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B. Rechtsquellen des 

Arbeitsrechts
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Trotz des Auftrags von Art. 30 Abs. 1 des Einigungsvertrages vom 31. August 
1990 (BGBl. II, S. 889) und zuvor bereits der Weimarer Reichsverfassung (Art. 
157 Abs. 2 WRV) ist in der Bundesrepublik Deutschland eine einheitliche Ko-

difikation des Arbeitsrechts in einem Arbeitsgesetzbuch bisher nicht zustande 
gekommen. Generell unterscheidet man im Arbeitsrecht nationale und übernati-

onale Rechtsquellen. Der Begriff "Rechtsquelle" ist jedoch nicht auf gesetzliche 
oder gesetzesähnliche Regelungen reduziert, sondern umfasst auch Regelungs-

werke wie Verträge, denen eine normsetzende Wirkung zukommen kann. Die-

se Wirkung wird vor allem durch die Tarifverträge und Vereinbarungen auf der 
betrieblichen Ebene erzielt. Beide Institutionen sind als Ausdruck der Vertrags-

freiheit in einer grundsätzlich staatsfreien Sphäre anzusehen. Tarifverträge und 
Betriebsvereinbarungen kommen letztlich auf der Basis marktwirtschaftlicher 
Überlegungen von Unternehmern und Verbänden bzw. betrieblichen Personal-
vertretungen zustande. Tarifverträge sind verfassungsrechtlich garantiert (Art. 9 
Abs. 3 GG). Betriebsvereinbarungen sind demgegenüber nicht verfassungsrecht-
lich gewährleistet; sie werden jedoch als Ausfluss der allgemeinen Vertragsfrei-
heit und einfacher Gesetze institutionalisiert.

In dem Zusammenspiel der Normen kann die Situation eintreten, dass verschie-

dene Vorschriften zur Regelung derselben Frage in Betracht kommen und sich 
inhaltlich widersprechen. Diese Situation bezeichnet man als Normenkollision.

Wie in anderen Rechtsgebieten herrscht auch im Arbeitsrecht grundsätzlich das 
Rangordnungsprinzip, wonach – bei sich widersprechenden Vorschriften – die 
auf der höheren Ebene angesiedelte Norm die im Rang nieder stehende Regelung 
verdrängt. Folgende Normenpyramide mag dies verdeutlichen:

     Beispiel:

In einem Tarifvertrag ist festgelegt, dass ein Beschäftigter nach vierjähriger 
Beschäftigung und Entlohnung auf der Grundlage des jeweiligen Tätigkeits-

merkmals seiner Lohngruppe automatisch in eine höhere Entgeltgruppe „hi-
neinwächst“. Durch ein Versehen der Personalabteilung wird der Beschäf-
tigte bereits nach Ablauf von drei Jahren durch Änderungsarbeitsvertrag 
höher eingruppiert. Es besteht eine Normenkollision zwischen Tarifvertrag 
und Arbeitsvertrag.



Eine Besonderheit des Arbeitsrechts ist es, dass eine rangniedere der ranghöheren 
Regelung in Ausnahmefällen vorgehen kann. 

► Nach dem Günstigkeitsprinzip geht die Regelung der niedrigeren Rangstufe dem 
höherrangigen Recht vor, wenn sie für den Arbeitnehmer günstiger ist. 

Das Günstigkeitsprinzip gilt im Verhältnis zwischen Tarifvertrag und Einzelvertrag 
oder Betriebsvereinbarung, was in § 4 Abs. 3 Hs. 2 des Tarifvertragsgesetzes (TVG) 
ausdrücklich festgeschrieben ist.

§ 4 TVG – Wirkung der Rechtsnormen 

(1) – (2) (...)
(3) Abweichende Abmachungen sind nur zulässig, soweit sie durch den Tarifver-
trag gestattet sind oder eine Änderung der Regelungen zugunsten des Arbeitneh-
mers enthalten.
(4) – (5) (...)

Das vorgenannte Beispiel der Normenkollision ist unter Heranziehung des Günstig-

keitsprinzips dahin gehend zu lösen, dass der Beschäftigte nach der Maßgabe des Än-

derungsarbeitsvertrages Anspruch auf Entlohnung gemäß der höheren Lohngruppe 
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hat. Keine Anwendung findet das Günstigkeitsprinzip auf das Verhältnis zwischen 
Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung. Grundsätzlich gebührt dem Tarifvertrag der 
Vorrang, es sei denn, dass durch den Tarifvertrag abweichende Regelungen aus-

drücklich zugelassen sind (sog. Tariföffnungsklauseln). Die Anwendung des Güns-

tigkeitsprinzips verdeutlicht folgendes Beispiel nochmals:

§ 3 BUrlG – Dauer des Urlaubs

(1) Der Urlaub beträgt jährlich mindestens 24 Werktage.
(2) (...)

► Die rangniedere Regelung geht ausnahmsweise vor, wenn die ranghöhere ab-

dingbar ist (sog. Dispositionsprinzip).

     Beispiel:

Sieht der Arbeitsvertrag mehr Urlaub als die im Bundesurlaubsgesetz festge-

legte Mindestanzahl von vierundzwanzig Werktagen vor (§ 3 Abs. 1 BUrlG), so 
ist die vertragliche Zusage maßgebend. Das gleiche gilt, wenn der Arbeitgeber 
dem Arbeitnehmer arbeitsvertraglich mehr Lohn zusagt, als der Tarifvertrag 
vorschreibt.

§

     Beispiel:

Der in § 616 BGB geregelte Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers bei vorü-

bergehender Arbeitsverhinderung kann durch Arbeitsvertrag und Tarifvertrag 
eingeschränkt oder sogar ganz ausgeschlossen werden.

§ 616 BGB – Vorübergehende Verhinderung

Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf die Vergütung nicht da-
durch verlustig, dass er für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen 

in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung ver-
hindert wird. Er muss sich jedoch den Betrag anrechnen lassen, welcher ihm für die 

Zeit der Verhinderung aus einer aufgrund gesetzlicher Verpflichtung bestehenden 

Kranken- und Unfallversicherung zukommt.

Innerhalb der gleichen Rangstufe gelten für verschiedene Rechtsquellen zwei 
Grundsätze:

§
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► Nach dem im Arbeitsrecht geltenden Ordnungsprinzip geht die jüngere Regelung 
der älteren vor. Der Begriff soll verdeutlichen, dass die Kollektivvertragsparteien 
die Herrschaft über die von ihnen geschaffene Ordnung behalten; es geht um den 
rechtlichen Grundsatz, dass ein jüngeres Gesetz das ältere Gesetz aufhebt. Insoweit 
wird das Günstigkeitsprinzip verdrängt.

     Beispiel:

► Sind verschiedene Gestaltungsfaktoren auf gleicher Rangstufe einschlägig, geht 
nach dem Spezialitätsprinzip die spezielle Regelung der allgemeinen vor, auch wenn 
sie für den Arbeitnehmer ungünstiger ist.

Ein neuer Tarifvertrag löst den vorhergehenden ab, auch wenn dieser für den 
Arbeitnehmer günstiger war.

Die spätere Betriebsvereinbarung geht der früheren vor, auch wenn die neue 
Vereinbarung zu schlechteren Arbeitsbedingungen für die Arbeitnehmer 

führt.

Konkurrenzen
auf verschiedenen

Rangstufen

Das Rangprinzip

Die ranghöhere Regelung
geht der rangniederen vor

Das Solidaritätsprinzip

Die speziellere Regelung
geht der rangniederen vor

Konkurrenzen
auf derselben

Rangstufe

Das Günstigkeitsprinzip

Die günstigere Regelung 
ist für den Arbeitnehmer 

anwendbar

Das Dispositionsprinzip

Bei Abdingbarkeit der 
ranghöheren Regelung geht die 

rangniedere vor

Das Ordnungsprinzip

Die neuere Regelung 
geht der älteren vor

Wird 
eingeschränkt 

durch

Wird 
eingeschränkt 

durch

Wird 
eingeschränkt 

durch

     Beispiel:

Der Verbandstarif tritt als allgemeine Regelung hinter einem Firmentarifvertrag 
zurück.

         Firmentarifvertrag


