Kurzfa
assung der
d relev
vanten re
echtliche
en Grund
dlagen
zur Arrbeit derr Gewerk
kschaften
n in Deuttschland
d
Grundgesetz Artike
el 9
(1) Alle Deutschen haben das
s Recht, Verreine und Gesellschaft
G
en zu bilde n.
(2) …
(3) Das Recht, zurr Wahrung und Förde
erung der ArbeitsA
und Wirtschaaftsbedingungen
Vereinigungen zu
u bilden, istt für jederm
mann und für
f alle Berrufe gewäh
hrleistet. Ab
breden,
die diesses Recht einschränken oder zu b
behindern su
uchen, sind nichtig, hieerauf gerich
htete
Maßnah
hmen sind rechtswidrig
r
g. Maßnahm
men nach de
en Artikeln 12a, 35 Abss. 2 und 3, Artikel
87a Abss. 4 und Arttikel 91 dürffen sich nich
ht gegen Arrbeitskämpffe richten, ddie zur Wah
hrung
und Förrderung derr Arbeits- un
nd Wirtscha
aftsbedingun
ngen von Vereinigungeen im Sinne
e des
Satzes 1 geführt werden.
w
…………
….
Satzung
g der IG Me
etall § 2:
Aufgabe
en und Ziele
e der IG Me
etall sind inssbesondere
e:
1. Zusa
ammenschlluss aller im
m Organisa
ationsbere
eich der IG Metall Besschäftigten
n zum
gemein
nsamen Handeln; sie bezieht all e Mitgliede
er zur Unterstützung mit ein.
h den Absc
2. Erzie
elung güns
stiger Lohn-, Gehalts-- und Arbeiitsbedingungen durch
chluss
von Tarrifverträgen;
…………
…..
Tarifverrtragsgesetzz
§ 1 Derr Tarifvertra
ag regelt die Rechte u
und Pflichtten der Tarifvertragsp
parteien un
nd
d Inhalt, den Absch
hluss und die
d Beendi gung von
enthält Rechtsnorrmen, die den
sverhältniss
sen sowie betrieblich
he und betrriebsverfas
ssungsrech
htliche Fra
agen
Arbeits
ordnen können.
…
parteien sin
nd Gewerks
schaften, einzelne
e
Arrbeitgeber sowie
§ 2 Tariifvertragsp
Vereinigungen vo
on Arbeitge
ebern.
(2) Zusa
ammenschlüsse von Gewerkscha
G
aften und vo
on Vereinigu
ungen von A
Arbeitgeberrn
(Spitzen
norganisatio
onen) könne
en … Tarifvverträge abs
schließen, wenn
w
sie einne entsprec
chende
Vollmaccht haben.
(3) …
(4) … haften sowo
ohl die Spittzenorganiisationen wie
w die ihnen angeschloossenen Ve
erbände
für die Erfüllung der
d gegens
seitigen Ve
erpflichtung
gen der Tarifvertrags parteien.
…
§ 3 Tarifgebundenh
heit
(1) Tarifgebunden
n sind die Mitglieder
M
d
der Tarifvertragsparte
eien und deer Arbeitgeb
ber, der
selbst P
Partei des Tarifvertrage
T
es ist.
…
Betriebssverfassung
gsgesetz
§ 77 Du
urchführung
g gemeinsam
mer Beschlü
üsse, Betrie
ebsvereinba
arungen
(1) …(2
2) … (3) Arb
beitsentgelte und son
nstige Arbe
eitsbedingu
ungen, die durch
Tarifvertrag gereg
gelt sind od
der übliche
erweise geregelt werd
den, könneen nicht
Gegens
stand einerr Betriebsv
vereinbarun
ng sein. Dies gilt nichtt, wenn ein Tarifvertrag
g den
Abschlu
uss ergänze
ender Betrie
ebsvereinba
arungen aus
sdrücklich zulässt.
z
§ 80 Allgemeine Au
ufgaben
(1) Der Betriebsratt hat folgend
de allgemei ne Aufgabe
en:
1.Darüb
ber zu wachen, dass die zuguns
sten der Arrbeitnehme
er geltendeen Gesetze,
Verordn
nungen, Un
nfallverhüttungsvorsc
chriften, Ta
arifverträge
e und
Betrieb
bsvereinbarrungen durrchgeführtt werden;

