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ARBEITSGERICHT HERFORD – RÜCKBLICK AUF DAS JAHR 2012 
 
 
I. Geschäftsanfall fast unverändert 

 

Am Arbeitsgericht Herford gingen im Jahre 2012 1731 Anträge zur Einleitung eines 

arbeitsgerichtlichen Verfahrens (Vorjahr: 1763; 2010: 1895; 2009: 2179; 2008: 1576 

und 2007: 1731). Damit hat sich die Zahl der Antragseingänge nach einem 

vorübergehenden Anstieg in den Jahren der Finanzkrise wieder auf dem Niveau der 

Jahre davor stabilisiert. 

 

Von diesen Verfahren wurden 1697 Fälle im Urteilsverfahren (in der Regel 

Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern) anhängig gemacht 

(Vorjahr: 1691). Davon entfielen 21 Verfahren auf den vorläufigen Rechtsschutz 

(Vorjahr: 18) in Form eines Antrages auf Erlass einer einstweiligen Verfügung. 

 

Die Fälle im Beschlussverfahren (Streit zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber aus 

dem Betriebsverfassungsrecht) sind dagegen prozentual deutlich zurückgegangen. 

Diese Streitigkeiten waren von 2010 (65 Verfahren) in 2011 auf 94 Verfahren 

angestiegen und sind in 2012 auf nur 38 Fälle abgesunken. Hiervon wurden 6 

Verfahren im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes anhängig gemacht (Vorjahr 12 

Verfahren). 

 

Die Zahl der Mahnverfahren ist 2012 mit 71 gegenüber den Vorjahren (2011: 46 und 

2010 52: sowie 2009: 76) dagegen leicht angestiegen. 

 

Lediglich 27 Verfahren (das sind 2 % aller Verfahren) wurden von der 

Arbeitgeberseite eingeleitet. Damit wurde die große Mehrheit der 

Verfahren wie in den Vorjahren von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bzw. vom 

Betriebsrat eingeleitet. 

 

Für 264 Antragstellerinnen bzw. Antragsteller (17 % der Verfahren) (Vorjahr: 239 = 

13 % der Verfahren; 2010: 307 = 18 %) wurde Prozesskostenhilfe beantragt. Damit 

ist der Rückgang von Prozesskostenhilfeanträgen, der im Jahre 2011 beobachtet 

werden konnte, wieder ausgeglichen. Dementsprechend sind die 2012 

an die Anwälte gezahlten Vergütungen im Wege der Prozesskostenhilfe 

im Vergleich zum Vorjahr um 20 % auf 200.000,-- € angestiegen. 
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Inhaltlich standen bei den Verfahren vor dem Arbeitsgericht Herford wie in den 

Vorjahren Streitigkeiten um den Bestand von Arbeitsverhältnissen (beispielsweise 

Kündigungen oder Änderungskündigungen oder Klagen gegen Befristungen) im 

Vordergrund. Sie machten 950 Verfahren = 59 % (2011: 754 Verfahren = 46 %,  

2010: 750 Verfahren = 44 %, 2009: 1130 Verfahren = 52 %, 2008: 777 Verfahren = 

50 %). Damit ist die Zahl der Bestandsstreitigkeiten im Vergleich zu den Vorjahren 

deutlich angestiegen. Dabei wurde wie im Vorjahr in ca. jedem 5. Verfahren nicht nur 

wegen eines, sondern wegen mehrerer Ansprüche Klage erhoben (beispielsweise 

Klage gegen eine Kündigung und auf Zahlung von Entgelt, Urlaubsabgeltung oder 

Erteilung eines Zeugnisses. 

 

Hingegen haben Zahlungsklagen deutlich abgenommen (511 Verfahren = 32 %; 

Vorjahr 729 Verfahren = 44 %, 2010 717 Verfahren = 31 %, 2009 795 Verfahren =  

36 %, 2008 und 2007 46 %). 

 

Hatten die Parteien in 2011 lediglich in einem einzigen Verfahren über tarifliche 

Einstufung (Einguppierung) gestritten, haben diese Verfahren 2012 deutlich 

zugenommen auf 35 Verfahren (2,5 %).  

 

In einem Verfahren ging es um die Vollstreckbarkeitserklärung eines Schiedsspruchs 

nach § 109 ArbGG. 

 

Der Rest der Verfahren (6,5 %) betraf sonstige Streitgegenstände, wie 

beispielsweise Zeugniserteilung, Herausgabe von Arbeitspapieren etc. (= 104 

Verfahren) 

 

Die Urteilsquote des Arbeitsgerichts Herford ist in 2012 weiter gesunken. 114 

Verfahren = 7 % wurden durch eine streitige Entscheidung abgeschlossen (103 

Urteile und 11 Beschlüsse) (Vorjahr: 107 Urteile und 28 Beschlüsse = 8 %; 2010: 227 

bzw. 13 %; 2009: 122 bzw. 7 %; 2008: 141 bzw. 10 %). Darin dokumentiert sich zum 

einen der Rückgang von Beschlussverfahren, die überdurchschnittlich häufig streitig 

entschieden werden müssen. Der Rückgang der streitigen Entscheidung spiegelt 

aber auch die Akzeptanz gerichtlicher Vergleichsvorschläge durch die Parteien bzw. 

das Bemühen der Rechtsanwälte, Verfahren schon vor einer Gerichtsverhandlung 

durch außergerichtliche Verhandlungen zu erledigen. 

 

Vor diesem Hintergrund ist auch die Zahl der Vergleiche wieder deutlich gestiegen. 

1011 Klageverfahren bzw. 55 % der Verfahrenserledigungen wurden durch einen vor 

Gericht abgeschlossenen oder vom Gericht bestätigten Vergleich beendet (2011: 

836 bzw. 50 %; 2010: 990 bzw. 56,5 %; 2009: 1.029 bzw. 60 %; 2008: 839 bzw. 54 

% und 2007: 45 %).  
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197 Verfahren bzw. 11 % wurden durch Rücknahme der Klagen beendet (2011 222 

bzw. 13 %; 2010 392 bzw. 22 %). Dies geschieht fast nur, wenn die Ansprüche der 

klagenden Partei noch vor dem Kammertermin erfüllt wurden. 

 

Durch Versäumnis- oder Anerkenntnisurteil erledigten sich 121 der Verfahren  

(= 7 %). Auch dies geschieht fast nur, wenn die Ansprüche der klagenden Partei 

berechtigt sind. 

 

Die restlichen 195 Verfahren (16 %) haben sich in „sonstiger Weise“ erledigt. 

Hierunter fallen insbesondere Beendigungen nach Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens gegen den Arbeitgeber oder sonstige Verfahren, die terminlos 

gestellt und länger als 6 Monate nicht betrieben wurden. 

 

 

Bemerkenswert ist die kurze Verfahrensdauer. Von den Bestandsstreitigkeiten 

wurden 172 (37,43 %) in weniger als einem Monat erledigt. Weitere 322 (51,36 %) 

innerhalb von 1 – 3 Monaten, weitere 90 (14,35 %) in einem Zeitraum von 4 – 6 

Monaten und weitere 41 Verfahren in einem Zeitraum von 7 – 12 Monaten. Lediglich 

2 Kläger, die Kündigungsschutzklagen erhoben hatten, mussten länger als 1 Jahr auf 

den Abschluss ihres Rechtsstreits warten (0,32 %). Zahlungsklagen dauerten 

demgegenüber geringfügig länger. Hier wurden 114 Verfahren (19,32 %) in weniger 

als 1 Monat erledigt, weitere 239 Verfahren (40,51 %) in einem Zeitraum von 1 – 3 

Monaten, 63 Verfahren (10,68 %) in einem Zeitraum von 4 – 6 Monaten und 145 

Verfahren (24,58 %) in einem Zeitraum von 7 – 12 Monaten. Lediglich in 29 

Verfahren (4,92 %) mussten die klagenden Parteien länger als 12 Monate auf den 

Abschluss des Verfahrens warten. Dies macht deutlich, dass das Arbeitsgericht 

Herford dem Beschleunigungsgrundsatz in Kündigungsschutzverfahren Rechnung 

trägt: fast 80 % der Verfahren (78,79 %) wurden innerhalb eines Vierteljahres 

abgeschlossen und 93,14 % innerhalb eines halben Jahres. Innerhalb eines halben 

Jahres waren auch 70,51 % der Zahlungsklagen erledigt. 

 

Damit wird die Mehrzahl der Verfahren außergerichtlich bis zum Gütetermin oder im 

Gütetermin vor dem Vorsitzenden Richter erledigt. 

 

Insgesamt hat das Arbeitsgericht Herford im Jahre 2012 1.830 Verfahren erledigt. 

Dies bedeutet, dass die Zahl der unerledigten Verfahren jeweils am Jahresbeginn 

von 626 am 01.01.2012 auf 527 am 31.12.2012 verringert werden konnte. Damit 

wurden fast 100 mehr Verfahren erledigt als neue Klagen eingereicht wurden.  

 

Die Rechtsantragstelle des Arbeitsgerichts, die Rechtssuchenden u.a. kostenfrei 

Auskünfte in arbeitsrechtlichen Fragen  erteilt und Anträge auf Einleitung eines 

Klageverfahrens nebst deren Begründung aufnimmt (vor allem dann, wenn die 

klagende Partei nicht anwaltlich vertreten ist und keinen gewerkschaftlichen 
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Rechtsschutz in Anspruch nehmen kann), wurde wie in den Vorjahren von ca. 400 

Rechtssuchenden aufgesucht.  

 

Die Sprechstunden der Rechtsantragstelle können auf der Homepage des 

Arbeitsgerichts Herford unter www.arbg-herford.nrw.de eingesehen werden.  

 

Unter der gleichen Internetadresse www.arbg-herford.nrw.de werden in 

anonymisierter Form die auf die jeweiligen Sitzungstage terminierten Verfahren 

sowie bei streitigen Entscheidungen die Sitzungsergebnisse der Kammertermine 

veröffentlicht. Hier kann also beispielsweise von den Verfahrensbeteiligten gesehen 

werden, ob ein Termin noch besteht oder umgelegt worden ist oder welche 

Entscheidung die Kammer am Schluss der Sitzung getroffen und verkündet hat. 

 

Die Öffnungs- und Servicezeiten des Arbeitsgerichts Herford sind im Dezember 2012 

dahingehend abgeändert worden, dass an Freitagen zukünftig nur noch bis 14.00 

Uhr geöffnet ist und Anrufe entgegengenommen werden. 

 

 

II. Das Arbeitsgericht Herford als Mediationszentrum OWL 

 

Das Arbeitsgericht Herford ist seit Ende 2010 eines der beiden Mediationszentren im 

Rahmen des Pilotprojekts „gerichtsinterne Mediation“ im Bezirks des 

Landesarbeitsgerichts Hamm. Das Arbeitsgericht Herford war in diesem Rahmen 

örtlich zuständig für Mediationsersuchen, die zuvor bei den ostwestfälischen 

Arbeitsgerichten Herford, Minden, Detmold, Paderborn oder Bielefeld einen 

Rechtsstreit anhängig gemacht hatten und diesen zum Zwecke der Durchführung 

des Mediationsverfahrens unterbrochen hatten. 

 

Diese Mediationsverfahren wurden in 2012 von der Richterin am Arbeitsgericht Kania 

(Arbeitsgericht Minden) und dem Direktor des Arbeitsgerichts Kleveman 

(Arbeitsgericht Herford), die ebenso wie der Richter am Arbeitsgericht  

Dr. Müntefering, zuvor in der Justizakademie des Landes Nordrhein-Westfalen zu 

Mediatoren ausgebildet waren, wahrgenommen. Der dritte ausgebildete Mediator 

Richter am Arbeitsgericht Dr. Müntefering (Arbeitsgericht Bielefeld) war 2012 als 

wissenschaftlicher Mitarbeiter zum Bundesarbeitsgericht abgeordnet. 

 

In 2012 wurden durch das Mediationszentrum OWL insgesamt 14 

Mediationsverfahren durchgeführt.  

 

Die Ausgangsfälle umfassten einen weiten Themenkreis: Es ging bspw.  um 

Versetzungen, Anträge von Arbeitnehmerinnen auf Verringerung ihrer Arbeitszeit 

gemäß § 8 TzBfG, um die Vergütung einer Gruppe von Arbeitnehmern in einem 

Klinikum, denen Aufgaben zugewiesen waren, die nach dem Wortlaut des 

einschlägigen Tarifvertrages nicht eindeutig einer Vergütungsgruppe zugeordnet 

http://www.arbg-herford.nrw.de/
http://www.arbg-herford.nrw.de/
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werden konnten, um den Abbau langjährig gezahlter übertariflicher 

Entgeltbestandteile u. a.. Überdurchschnittlich häufig waren besonders 

bestandsgeschützte Arbeitsverhältnisse vertreten (ordentliche Unkündbarkeit nach 

den Vorschriften der Tarifverträge des öffentlichen Dienstes, Schwerbehinderte).  

 

In der großen Mehrzahl der Mediationsverfahren konnte eine 

Mediationsvereinbarung entwickelt und zwischen den Beteiligten abgeschlossen 

werden, die auch den zugrunde liegenden Rechtsstreit erledigte. Aber auch in den 

wenigen Mediationsverfahren, die nicht zu einer gütlichen Einigung führten, fanden 

es die Beteiligten dennoch sinnvoll, das Mediationsverfahren durchgeführt zu haben, 

weil innerhalb dieses Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit ohne Zeitdruck 

die unterschiedlichen Standpunkte ausgetauscht und das Verständnis für das 

Anliegen der jeweils anderen Seite gefördert werden konnte.  

 

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens über die Verabschiedung eines 

Mediationsgesetzes war 2012 – man kann vermuten aufgrund des Betreibens der 

Anwaltschaft – versucht worden, die Modellversuche der (kostenlosen) 

gerichtsinternen Mediation abzuschaffen. Und dass, obwohl sich die Tätigkeit 

jedenfalls des Mediationszentrums OWL großer Unterstützung sowohl der örtlichen 

Anwaltschaft als auch der Verbände in der Region erfreute. Auf Betreiben der 

Bundesländer, die vielfältige Modellversuche gerichtsinterner Mediation angestoßen 

hatten, konnte schließlich ein Kompromiss gefunden werden. Die bisherigen 

Modellversuche gerichtsinterner Mediation werden ab 2013 in das sogenannte 

„Güterichterverfahren“ überführt. Nach dem neugeschaffenen § 54 Abs. 6 ArbGG 

kann der Vorsitzende die Parteien für die Güteverhandlung sowie deren Fortsetzung 

vor einem hierfür bestimmten und nicht entscheidungsbefugten Richter (sog. 

„Güterichter“) verweisen. Der Güterichter kann alle Methoden der Konfliktbeilegung 

einschließlich der Mediation einsetzen.  

 

Die ostwestfälischen Arbeitsgerichte, die sich bislang zum Mediationszentrum OWL 

verbunden hatten, haben sich einhellig dafür entschieden, diese gerichtsinterne 

Mediation ab 2013 im Rahmen des § 54 Abs. 6 ArbGG dezentral in den jeweiligen 

Gerichten anzubieten. 

 

Herford hat durch das Pilotprojekt Mediationszentrum OWL den Vorteil, dass an 

diesem Gericht bereits ein ausgebildeter Mediator zur Verfügung steht. Die 

Vorsitzenden der 2. und 3. Kammer können nach dem am 01.01.2013 in Kraft 

getretenen Geschäftsverteilungsplan die Parteien für die Güteverhandlung vor dem 

nichtentscheidungsbefugten Richter der 1. Kammer verweisen. Verfahren, die in der 

1. Kammer ihren Ursprung haben, werden von der Vorsitzenden Richterin der 3. 

Kammer des Arbeitsgerichts Minden als nichtentscheidungsbefugte Richerin 

mediiert. Umgekehrt mediiert der Vorsitzende der 1. Kammer des Arbeitsgerichts 

Herford auch diejenigen Mediationsverfahren, die ihren Ursprung in einem Verfahren 

vor der 3. Kammer des Arbeitsgerichts Minden haben. Damit wird die erfolgreiche 
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Zusammenarbeit zwischen den Arbeitsgerichten Herford und Minden auf dem Gebiet 

der Mediation fortgesetzt. Die Vorsitzende Richterin der 3. Kammer des 

Arbeitsgerichts Minden, Dr. Claudia Hoffmann, wird voraussichtlich noch im 1. 

Halbjahr 2013 ebenfalls durch die Justizakademie des Landes Nordrhein-Westfalen 

zur Mediatorin ausgebildet. 

 

Die weiteren Einzelheiten können dem Geschäftsverteilungsplan 2013 des 

Arbeitsgerichts Herford, der auf der Homepage des Arbeitsgerichts Herford 

www.arbg-herford.nrw.de ebenso veröffentlicht ist wie weitere Hinweise zum 

Mediationsverfahren „Häufige Fragen zur Mediation“ und ein Informationsblatt mit 

weiterführenden Hinweisen. 

 

Die Mediationsgeschäftstelle für die Güterichterverfahren gemäß § 54 Abs. 6 ArbGG 

ist unter der bekannten Telefonnummer 05221 1054-19 und unter der E-Mail-

Adresse mediation@arbg-herford.nrw.de weiterhin zu erreichen. 

 

 

III. Änderungen im Geschäftsverteilungsplan 

 

Das Präsidium hat nach Anhörung des Ausschusses der ehrenamtlichen Richter für 

2013 beschlossen, die bisherigen Sonderzuständigkeiten bei Verfahren, zwischen 

denen Sachzusammenhang besteht und die Klausel, dass die Kammer, vor der in 

Bestandsschutzverfahren einen Vergleich geschlossen wurde, auch für nachfolgende 

Klagen zuständig war, ersatzlos gestrichen wurden. Für diese Praxis sprachen 

Synergieeffekte. Künftig soll die Bestimmung des gesetzlichen Richters nach 

abstrakten Kriterien im Vordergrund stehen. 

 

Eine Sonderzuständigkeit gibt es weiter in den Verfahren, in denen zwischen 

Parteien bereits ein Verfahren anhängig ist. Dann ist die Kammer auch für die 

weiteren Verfahren der Parteien zuständig. 

 

 

IV. Personelle Veränderungen 

 

Auch im Jahre 2012 waren sämtliche drei Kammern des Arbeitsgerichts Herford voll 

besetzt. Dies war die Voraussetzung für die kurzen Verfahrenslaufzeiten und den 

Abbau von anhängigen Verfahren. 

 

Der Vorsitzende der 3. Kammer, Herr Dr. Jan-Malte Niemann, wird ab dem 

01.02.2013 für 9 Monate an das Landesarbeitsgericht Hamm zur richterlichen 

Erprobung versetzt. Zur Vertretung ist dem Arbeitsgericht Herford mit seinem 

Einverständnis der Richter am Arbeitsgericht Philipp Gebauhr mit der Hälfte der 

Arbeitszeit eines vollzeitbeschäftigten Richter zugewiesen worden. Herr Gebauhr  

vertritt 2013 mit der Hälfte der  Arbeitszeit eines vollzeitbeschäftigten Richters die 

http://www.arbg-herford.nrw.de/
mailto:mediation@arbg-herford.nrw.de


7 
 

7 
 

Vakanz am erkennenden Gericht und mit der anderen Hälfte eine Vakanz am 

Arbeitsgericht Bielefeld. 

 

Im nichtrichterlichen Bereich hat eine Mitarbeiterin die Chance wahrgenommen an 

einem Nachbargericht mit einer erhöhten Stundenzahl zu arbeiten. Diese Stelle ist 

befristet nachbesetzt worden. 

 

 

V. Ehrenamtliche Richter 

 

Für die Rechtsprechung des Arbeitsgerichts Herford sind neben den drei 

Berufsrichtern ca. 60 ehrenamtliche Richterinnen und Richter aus den Kreisen der 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bzw. der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

beteiligt. 

 

Dem ehrenamtlichen Richter Wolfgang Olheide ist für seine über 25-jährige 

ehrenamtliche Tätigkeit in vielen Funktionen, unter anderem auch als ehrenamtlicher 

Richter beim Arbeitsgericht Herford, mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens 

im Oktober 2012 im Herforder Rathaus geehrt worden. Der vormalige ehrenamtliche 

Richter Klemens Bette, Geschäftsführer des Modehauses Klingenthal starb am 29. 

April 2012 im Alter von 86 Jahren. 

 

Auch 2012 konnten wieder einige ehrenamtliche Richterinnen und Richter für ihre 

langjährige Mitarbeit beim Arbeitsgericht Herford mit einer Urkunde geehrt werden.  

 

Die jährliche Betriebsbesichtigung fand bei der Firma Ballerina Küchen in 

Rödinghausen statt. Hier konnten die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter und 

die Mitarbeiter des Arbeitsgerichts den Entstehungsprozess einer Küche von der 

Spanplatte bis zur Auslieferung nachverfolgen.  

 

Im Rahmen der Jahresversammlung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 

wurde der Ausschuss der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter neu gewählt. 

Mitglieder sind: 

 

Arbeitnehmer: - Herr Labjuhn - Herr Arndt - Herr Honig 

Ersatzmitglieder:- Frau Clausen-Isermann - Herr Braun - Frau Vogt-Hainke 

 

Arbeitgeber: - Herr Mader - Frau Peithmann-Koch - Herr Olheide 

Ersatzmitglieder: - Herr Hetberg - Herr Klingenstein - Herr Höke 

 

Da nicht alle Verbände, die die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter zum 

Arbeitsgericht Herford entsenden, eigene Fortbildungsveranstaltungen anbieten, 

wurde vom Gericht der Fortbildungsbedarf der ehrenamtlichen Richterinnen und 

Richter abgefragt. Nach Auswertung werden auch 2013 wieder 
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Fortbildungsveranstaltungen durch den pensionierten ehemaligen Direktor des 

Arbeitsgerichts Bielefeld für die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter des 

hiesigen Gerichts im Haus Neuland angeboten werden. 

 

 

VI.  Die Rechtsprechung des Arbeitsgerichts Herford im Jahre 2012 

 

Die Rechtsprechung des Arbeitsgerichts Herford erfreute sich auch im Jahre 2012 

teilweise wieder eines großen Interesses der Öffentlichkeit. 

 

Auch überregionale Aufmerksamkeit erzielte die Kündigungsschutzklage eines 

Arbeitnehmers. Der Rechtsstreit war überregional bekannt geworden, nachdem die 

Musikgruppe „Deichkind“ auf ihrer Homepage auf diesen Fall aufmerksam gemacht 

hatte. Der Fall schlug bundesweit Wellen, weil hier ein Eintrag im sozialen Netzwerk 

„facebook“ an seine „Freunde“ als öffentliche Äußerung wahrgenommen und zur 

Begründung einer Kündigung verwendet wurde. Nachdem die Parteien über einen 

Aufhebungsvertrag verhandelt hatten, sich aber nicht einigen konnten, postete der 

Arbeitnehmer auf facebook einen Satz, der als Begründung zur fristlosen Kündigung 

herangezogen wurde: „BÜCK DICH HOCH hmm, mal überlegen, wieso gefällt mir 

ausgerechnet das Lied von Deichkind my friends“. In dem Lied der populären Hip-

Hop-Formation werden satirische Karrieretipps gegeben: „Bück dich hoch, komm 

steiger den Profit. Bück dich hoch, sonst wirst du ausgesiebt; Bück dich hoch, mach 

dich beim Chef beliebt; bück dich hoch, auch wenn es dich verbiegt“. Der 

Geschäftsführung eines Leuchtenherstellers aus Rödinghausen wurden diese 

Äußerungen hinterbracht. In dem Kündigungsschreiben heißt es, dass darin eine 

„grobe Beleidigung des Arbeitgebers und eine erhebliche Ehrverletzung der 

Geschäftsführung“ zu sehen sei. Weder dem Arbeitnehmer noch der Arbeitgeberin 

waren die Schlagzeilen, die dieser Rechtsstreit erregte, recht. Schließlich einigten 

sich die Parteien kurz vor dem Gütetermin, wohl auch zur Vermeidung einer 

öffentlichen Verhandlung, auf eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses.  

 

Dagegen kehrte der Arbeitnehmer, der über seine Tätigkeit bei einem 

Küchenhersteller in Löhne mit dem Titel „Wer die Hölle fürchtet, kennt das Büro 

nicht“ berichtet hatte, nach einer Kündigungsschutzklage, die durch zwei Instanzen 

erfolgreich war, an seinen Arbeitsplatz zurück.  

 

Auch in einem anderen Verfahren vor dem Arbeitsgericht Herford spielten Aktivitäten 

auf facebook eine Rolle. Der Kläger – Niederlassungsleiter bei einer  

Zeitarbeitsfirma – hatte Videos auf seinen persönlichen Channel „Matze-TV“ auf 

youtube eingestellt und mit seiner facebook-Seite verknüpft. Die dort dokumentierten 

„lustigen Begebenheiten am Rande des Arbeitsalltags“ fand der Arbeitgeber weniger 

lustig. Auch hier einigten sich die Parteien schließlich gütlich. 
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Einen ernsteren Hintergrund hatte die Klage eines männlichen Arbeitnehmers, der 

sich vergeblich auf eine Stellenausschreibung eines Personaldienstleisters beworben 

hatte, der eine „Chefsekretärin“ für ein dahinterstehendes Unternehmen gesucht 

hatte und damit die Verpflichtung zur geschlechtsneutralen Stellenausschreibung 

nach § 611 b BGB verletzte. Ausnahmen hiervon sind nach § 611 a Abs. 1 S. 2 BGB 

nur zulässig, soweit ein bestimmtes Geschlecht unverzichtbare Voraussetzung für 

die Tätigkeit ist, was im konkreten Fall nicht vorgetragen werden konnte. Dennoch 

hatte der Bewerber, ein Wirtschaftsjurist, der auf eine Entschädigung von fast 

13.000,-- € klagte, einige juristische Hürden zu nehmen, denn hierfür konnte er die 

Arbeitgeberin, aber nicht den Personaldienstleister haftbar machen. Dieser wiederum 

weigerte sich, den Namen der hinter der Anzeige stehenden Arbeitgeberin zu 

nennen. Den Namen hätte der abgewiesene Bewerber vor den ordentlichen 

Gerichten einklagen müssen und dies auch sehr schnell, da er sonst die im 

Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) gesetzten Fristen nicht hätte einhalten 

können. Die Klage gegen die Personaldienstleistungsfirma hat der Kläger einige Zeit 

nach dem Gütetermin ohne weitere Begründung zurückgenommen. 

 

Aus dem Bereich des Sports beschäftigte eine Entgeltklage des Trainers des VfL 

Herford das erkennende Gericht. Der Trainer hatte zunächst den damaligen 

Fußballabteilungsleiter des VfL Herford verklagt und nachdem jener nicht zahlte, den 

VfL Herford. Auch hier einigten sich die Parteien kurz vor dem Gütetermin, genauer 

gesagt 75 Minuten vor dem geplanten Beginn der Verhandlung. 

 

Ein großer Arbeitgeber der milchwirtschaftlichen Industrie aus Herford, der mit der 

Gewerkschaft NGG einen Haustarifvertrag abgeschlossen hat, differenziert bei der 

Bezahlung zwischen Mitgliedern der Gewerkschaft, die den Tariflohn erhalten und 

nichtorganisierten Arbeitnehmern, die schlechter bezahlt werden. Das Urteil des 

Vorsitzenden der 3. Kammer, wonach die klagenden Arbeitnehmer ab Eintritt in die 

Gewerkschaft NGG Anspruch auf den Tariflohn hatten, war für niemanden eine 

Überraschung, denn Anspruch auf Tariflohn haben grundsätzlich nur 

Gewerkschaftsmitglieder. Spannender war die Frage, ob die beiden Arbeitnehmer 

auch für die Zeit vorher unter Berufung auf den Arbeitsvertrag und das 

Gleichbehandlungsprinzip den Tariflohn beanspruchen konnten. Dies hat die 3. 

Kammer verneint – 3 Ca 726/12 vom 08.01.2013. 

 

Bei den Klagen um tarifliche Eingruppierungen hatte sich das Arbeitsgericht Herford 

auch mit in der Öffentlichkeit wenig bekannten Berufsbildern zu beschäftigen, so mit 

dem einer Beauftragten im Außendienst  für Arbeitgeberprüfungen bei der Deutschen 

Rentenversicherung Bund oder einem städtischen Bediensteten, der für die Kontrolle 

und die Reparatur von Spielplätzen und den darauf befindlichen Spielgeräten 

zuständig war. Über die tarifliche Eingruppierung derartiger Tätigkeiten hatten sich 

die Tarifvertragsparteien offenbar bislang keine Gedanken gemacht. 
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Die Insolvenz des Drogeriediscounters Schlecker schlug sich auch in Verfahren vor 

dem hiesigen Gericht nieder. Während die Klägerinnen gegen die 1. 

Kündigungswelle noch die Hoffnung hegten, dass sie nach einer erfolgreichen Rüge 

einer fehlerhaften sozialen Auswahl weiterbeschäftigt werden könnten, ging es bei 

den Kündigungen durch den Insolvenzverwalter nur noch um die Hoffnung, dass  

gegebenenfalls ein Betriebserwerber wie ein „Phoenix aus der Asche“ steigen 

könnte. Die Hoffnung war vergeblich. Der vorläufige Insolvenzverwalter hatte den 

gekündigten Arbeitnehmerinnen zunächst „Mini-Abfindungen“ im dreistelligen 

Zahlenbereich angeboten. Auf Druck der Gewerkschaft ver.di musste er diese 

Angebote zurückziehen. So wird die Frage, ob durch einen raschen Personalabbau 

aufgrund der 1. Kündigungswelle die Arbeitsplätze der übrigen Beschäftigten hätten 

gerettet werden können, unbeantwortet bleiben. 

 

Arbeitgeber und Betriebsrat der Firma SieMatic stritten vor dem Arbeitsgericht 

Herford zunächst über die Frage, ob nach dem Scheitern interner Verhandlungen 

eine förmliche Einigungsstelle für Verhandlungen über einen Sozialplan für 

Entlassungen sowie über eine neue Entgeltordnung mit unbezahlter Mehrarbeit 

eingesetzt werden sollte. Da die Arbeitnehmer unabhängig von der konkreten 

Einigung mit Einschnitten rechnen mussten, spielte der Betriebsrat auf Zeit, konnte 

sich der Einigungsstelle aber letztlich nicht entziehen. Die schließlich eingesetzte 

Einigungsstelle einigte sich noch 2012 auf „Kostensenkungen durch Personalabbau 

und gleichzeitig auf die Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit um 5 auf 40 Stunden 

ohne Lohnausgleich“. In der Öffentlichkeit wurde dieses Ergebnis so 

zusammengefasst, dass die verbleibenden Kollegen umsonst die Arbeit derer 

mitmachen sollen, die entlassen wurden. Außerdem wurde die Richtigkeit der 

sozialen Auswahl hinsichtlich der Arbeitnehmer, die nun zur Kündigung anstehen, in 

Abrede gestellt. Vor diesem Hintergrund könnte die Firma SieMatic das erkennende 

Gericht auch im Jahre 2013 weiter beschäftigen, einige der gekündigten 

Arbeitnehmer haben bereits Klage erhoben. 

 

2010 hatte ein Löhner Möbelzulieferer einem 27-jährigen Facharbeiter gekündigt, 

dessen Name zum Zeitpunkt der Kündigung auf einer gewerkschaftlichen 

Wahlvorschlagsliste für die anstehende Betriebsratswahl stand. Die Frage, ob sich 

dieser Arbeitnehmer auf den Sonderkündigungsschutz des Wahlbewerbers zum 

Betriebsrat berufen konnte, wurde durch drei Instanzen geführt. 

2012 bestätigte das Bundesarbeitsgericht abschließend die Entscheidung der beiden 

Vorinstanzen, wonach sich der Kläger auf den Sonderkündigungsschutz berufen 

konnte. 

 

Im Jahr 2011 hatten sich zwei Kammern des Arbeitsgerichts Herford mit der Frage 

zu beschäftigen, ob die Vergütung, die die Firma Betonwerk Westerwelle einem Teil 

ihrer Beschäftigten zahlt, sittenwidrig niedrig ist. Diese Verfahren waren 

arbeitsrechtlich nicht unkompliziert, weil die Arbeitgeberin unter anderem bestritten 

hatte, dass die Vergütung des Tarifvertrages für das Betonsteingewerbe die „übliche“ 
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Vergütung ist, die von mehr als 50 % der übrigen Arbeitnehmer des 

Betonsteingewerbes bezogen wird. Die Kläger hatten gegen die klageabweisenden 

Entscheidungen des Arbeitsgerichts Herford Berufung zum Landesarbeitsgericht 

Hamm eingelegt. Das Landesarbeitsgericht Hamm hatte sich in mehreren Terminen 

intensiv mit dem Vortrag der Parteien beschäftigt. Kurz vor dem entscheidenden 

Termin änderte das Bundesarbeitsgericht seine Rechtsprechung zu Lasten der 

Arbeitnehmer. Danach ist neuerdings ein Lohn erst dann sittenwidrig, wenn er den 

„üblichen“ Lohn um mehr als 50 % (nach früherer Rechtsprechung reichte mehr als 

1/3) unterschreitet (BAG vom 27.06.2012 – 5 AZR 496/11). Da die klagenden 

Arbeitnehmer gegen die Firma Westerwelle letzteres nicht vortragen konnten, waren 

sie gezwungen, ihre Berufungen zurückzunehmen. 

 

Dieselbe Arbeitgeberin war vor dem Bundesarbeitsgericht in insgesamt 6 Verfahren 

erfolgreich, in denen es um die Frage ging, ob Arbeitnehmer, denen außerordentlich 

fristlos gekündigt worden war, nach einem Obsiegen im Kündigungsschutzprozess 

Anspruch auf Annahmeverzugslohn haben, wenn sie sich mit dem Streik der 

nichtgekündigten Kollegen solidarisch zeigen. Das Bundesarbeitsgericht hat damit 

Entscheidungen des erkennenden Gerichts, die bereits zuvor vom 

Landesarbeitsgericht Hamm bestätigt worden waren, abschließend bestätigt (1 AZR 

563/11 ua.). 

 

 

VII. Last not least  

 

Die „Neue Westfälische“ hatte in zwei Veröffentlichungen im Herbst 2011 unter 

Berufung auf eine wissenschaftliche Studie behauptet, Arbeitsrichter urteilten 

„konjunkturabhängig“. Im letztjährigen Rückblick auf das Jahr 2011 war unter 

Darstellung des Rückgangs der Population von Störchen und der sinkenden 

Geburtenrate auf den Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation hingewiesen 

worden.  

 

Aufmerksame Leser haben uns auf weitere Korrelationen aufmerksam gemacht. So 

hat Spiegel Online am 20.04.2012 über die „urbane Legende, dass immer dann ein 

Papst stirbt, wenn Wales den Rugby-Grand Slam gewinnt“ berichtet. Und Spiegel 

Online berichtete auch am 11. Oktober 2012 über die Korrelation zwischen dem Pro-

Kopf-Verbrauch von Schokolade und der Zahl der Nobelpreisträger eines Landes: 

Danach ist der statistische Zusammenhang auffällig: Die Schweiz steht beim 

Schokoladenkonsum und beim Einheimsen von Nobelpreisen nach 

Bevölkerungsanteilen gleichermaßen an der Spitze. Die USA, Frankreich und 

Deutschland liegen im Mittelfeld, während China, Japan und Brasilien im unteren Teil 

der Liste landen. Einen Ausreißer gibt es allerdings: Schweden. Mit einem Pro-Kopf-

Verbrauch von 6,4 Kilogramm Schokolade pro Jahr hätte das Land der Rechnung 

zufolge eigentlich über die Jahre 14 Nobelpreisträger hervorbringen müssen. In 

Wahrheit sind es aber 32… 


