
Resümee 

Die vorliegende Diplomarbeit setzt sich mit dem Thema des Vergleichs der deutschen 

und tschechischen Regelung des Tarif- bzw. Kollektivvertrags auseinander. Zielsetzung der 

Arbeit ist, das Institut des Kollektivvertrags einschließlich der damit zusammenhängenden 

Institute zu verdeutlichen und zugleich mit Anwendung der vergleichenden Methode die 

Bewertung der aktuellen Rechtslage in der Tschechischen Republik und in der 

Bundesrepublik Deutschland darzulegen. 

Der erste  Teil der Arbeit untersucht den breiteren Kontext des kollektiven 

Arbeitsrechts, seine historische Entwicklung und Rechtsquellen. Als nächstes wird 

die Problematik der Formen der kollektiven Arbeitsverhältnisse mit der Zielrichtung an das 

Recht der kollektiven Verhandlung beschrieben. 

Darauf aufbauend wird im zweiten Teil die Rechtsregelung des Tarifvertrags in der 

Bundesrepublik Deutschland analysiert. Der Schwerpunkt liegt vor allem in der Erörterung 

des zu dem Tarifvertragsschluss führenden Prozesses, dessen Verlauf für den Inhalt des 

Vertrages entscheidend ist. Damit hängen noch die Problematik der Stellung der Koalitionen 

in Deutschland und die gesetzlichen Voraussetzungen zusammen, die zum 

Tarifvertragsschluss notwendig sind. Anschließend wird in diesem Kapitel die Entstehung der 

Tarifverträge erwähnt und sowohl der Vertragsinhalt als auch die Wirkung und 

Verbindlichkeit des Vertrags analysiert. Dieser Teil der Diplomarbeit kommt mit der 

Übersicht der Rechtsregelung bezüglich kollektiver Arbeitsrechtsstreitigkeiten und 

Arbeitskampf zum Schluss. 

Das dritte Kapitel befasst sich mit der Rechtsregelung des Kollektivvertrags 

in Tschechien. An die allgemeine Einleitung und die Auswertung der Kollektivvertragstypen 

wird,  mit der Darlegung der Subjekte und ähnlich wie in dem vorangehenden Teil, die 

Analyse des Kollektivvertragsinhalts angeknüpft. Ein weiterer  Teil wird dem Prozess der 

Vertragsverhandlung sowie dessen  Verbindlichkeit und Wirkung des Kollektivvertrags 

gewidmet. Zu guter Letzt wird die Erörterung der kollektiven Arbeitsstreitigkeiten gemacht. 

Im Fokus des abschließenden vierten Kapitels steht der Vergleich beider 

Rechtsregelungen mit Betonung der grundlegenden übereinstimmenden Punkte 

und im Gegensatz dazu,  die größten Unterschiede beider Regelungen. Die Diplomarbeit wird  

mit der Zusammenfassung der bei der Bearbeitung dieses Themas erworbenen Erkenntnisse 

abgeschlossen. Das Fazit beinhaltet auch die Abhandlung zu der Aufgabe des 



Kollektivvertrags in der modernen Gesellschaft und reflektiert aktuelle Probleme und eine 

mögliche zukünftige Entwicklung dieses Instituts. 

 

 


