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0 Einleitung
Der in Deutschland verbreitete Flächentarifvertrag sichert den sozialen Frieden. Er schützt die

Gewerkschaftsmitglieder, denn für sie gelten die Tarifverträge unmittelbar und zwingend, und

die Arbeitgeber, da über tariflich geregelte Angelegenheiten im Betrieb nicht gestreikt wird.

Flächentarifverträge wirken konkurrenzmindernd und konfliktreduzierend. Die vereinbarten

Laufzeiten garantieren den Unternehmen einer Branche gleiche Voraussetzungen in bezug auf

Planungssicherheit und Kalkulation.

Im Zeichen von Arbeitslosigkeit und Globalisierung ist die Kreativität der Tarifparteien und

der Unternehmen gefragt. Das gegenwärtige Tarifvertragssystem ist zu unflexibel, um auf die

Anforderungen des globalisierten Wettbewerbes angemessen zu reagieren zu können. Der Dif-

ferenzierungsbedarf entsteht zwischen Regionen, Branchen, Unternehmen und Qualifikatio-

nen. Die systematische Durchdringung und Vernetzung aller Teile von Fabrik und Büro steht

heute auf der Tagesordnung. Die klassische Unterteilung in Arbeiter und Angestellte wird so

zunehmend in Frage gestellt.
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Im Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft und angesichts

der Sektorenabhängigkeit der Unternehmen bedarf der Flächentarifvertrag der Schaffung von

Freiräumen, die jedoch das nach wie vor wichtige Instrument der Tarifautonomie nicht zerstö-

ren dürfen.

Es gilt, die Erstarrungen überkommener Strukturen des Flächentarifvertrages zu überwinden.

Ohne tiefgreifende Veränderungen im Verständnis der Tarifautonomie wird zu wenig der

Branchenvielfalt, der Streuung der Produktivitäten und Dienstleistungen in den einzelnen 

Unternehmen bis hin zum mündigen Mitarbeiter entsprochen.

Die neuen Entwicklungen lassen sich trotz allem unter Aufrechterhaltung des Flächentarif-

vertrages meistern, wenn die Tarifvertragparteien sich als leistungs- und innovationsfähig

erweisen. Die Tarifvertragsparteien haben in den letzten Jahren vor allem durch maßvolle

Lohnabschlüsse, Kürzung von Sondervergütungen, Absenkung von Ausbildungsvergütung,

Öffnungsklauseln, Mittelstandsklauseln, abgesenkte Einstiegstarife, Flexibilisierung der Ar-

beitszeiten, Einführung von Altersteilzeit usw. gezeigt, dass sie zu einer solchen Innovation in

der Lage sind.

1 Struktur, Daten und Zahlen
Das deutsche Tarifsystem umfasst ungefähr 300 unterschiedliche Tarifbranchen. Die abge-

schlossenen Tarifverträge unterscheiden sich nach fachlichem, räumlichen und persönlichen

Geltungsbereichen.

Von 1949 bis Ende 1997 wurden in Deutschland 301.972 Tarifverträge abgeschlossen. 47.300

waren zum Jahresende 1997 gültig. Das Verhältnis von Verbandstarifverträgen zu Firmenta-

rifverträgen lag dabei bei zwei zu eins.

1999 regelten die Löhne und Arbeitsbedingungen von etwa 3 Millionen Arbeitnehmern Fir-

mentarifverträge. Der Flächentarifvertrag wirkte sich hingegen auf 22 Millionen Arbeitneh-

mer aus.
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Die Grafik zeigt, dass die Zahl der Firmentarifverträge kontinuierlich steigt. Von 1991 bis

1999, also in nur acht Jahren hat sich die Anzahl dieser Tarifverträge verdoppelt.

Die Gewerkschaften haben mit einem Mitgliederschwund zu kämpfen. Der DGB als Spitzen-

verband von über zehn Einzelgewerkschaften erfasst rund 80% (1995) der in Gewerkschaften

organisierten Arbeitnehmerschaft. Als Indikator für das Gesamtgewerkschaftsbild bietet sich

der DGB demnach an. Nach einem starken Anwachsen der Mitgliederzahl durch die Wieder-

vereinigung sinkt diese seit 1991 beständig. Im Jahr 1999 ist der Stand von 1985 mit 7,7 Mil-

lionen Mitgliedern fast erreicht. Der Verlauf der Mitgliederzahlen ist in der nachfolgenden

Grafik abgebildet.
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Mitgliederschwund der Gewerkschaften

2 Tarifautonomie
Das Tarifvertragssystem der Bundesrepublik Deutschland ist bis heute durch das historische

Versagen der individuellen Vertragsfreiheit im 19. Jahrhundert gemäß Art.9 Abs.3 des

Grundgesetzes zu Gunsten der Koalitionen legitimiert. Schutz- und Ordnungsfunktion der

Koalitionen beruhen deshalb im Rahmen der Kollektivautonomie auf der sozialstaatlich ge-

forderten und gewährleisteten Zuständigkeit, im öffentlichen Interesse das Arbeitsleben zu

ordnen und zu befrieden. Der erste Tarifvertrag wurde 1873 bei den Buchdruckern

abge-schlossen.

Das Tarifvertragsgesetzt (TVG) legt fest, was ein Tarifvertrag ist, wer die Tarifvertragspar-

teien sein können, wer an die festgelegten Tarife gebunden ist, und ob und in welchem Um-

fang Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklärt werden können

Aber das Tarifvertragsgesetz (TVG) lässt abweichende einzelvertragliche Abmachungen zu,

wenn und soweit sie durch den Tarifvertrag gestattet sind oder eine Änderung der Regelungen
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zu Gunsten des Arbeitnehmers enthalten. Insoweit überlässt das TVG trotz bestehender Tarif-

bindung und trotz Bindung an die Kollektivautonomie der Privatautonomie einen begrenzten

Gestaltungsfreiraum. Dies heißt aber zugleich, dass die kollektive Privatautonomie des Art.9

Abs.3 GG keine umfassende Monopolisierung der Arbeitsvertragsgestaltung bei den Koaliti-

onen erlaubt.

Hieraus folgt, dass die kollektive Privatautonomie der Koalitionensubsidiär gegenüber der

Privatautonomie ist, wenn diese den sozialstaatlich geforderten Interessenausgleich, gemessen

an den üblichen Standards, zu verwirklichen vermag. Diese Auffassung betont die

sozialstaatliche Dimension ihrer Grundrechtsgewährung im "Auffangnetz" der

tarifvertraglichen Ordnungssysteme. 

Die Macht der Verbände darf aber den einzelnen Arbeitnehmer, selbst wenn dieser Verbands-

mitglied ist, entsprechend dem Schutzgedanken des Sozialstaatsgebotes auch dort nicht

entmachten, wo es ihm gelingt, gemäß seinem individuellen Willen vergleichbare oder gar

bessere Arbeitsbedingungen zu erzielen. Für den Arbeitnehmer gilt immer das günstigere.

In diesem Sinne hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach daraufhingewiesen, dass Tarif-

autonomie und Arbeitskampffreiheit vom Grundgesetz mit der Folge gewährleistet sind, dass

der Gesetzgeber den Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden ein staatsfreies Tarifsystem

zur Verfügung zu stellen hat. Hier werden Mindestbedingungen gesetzt, ohne das der Staat

eingreift. Berücksichtigt man, dass fast 90 Prozent der Gesamtbevölkerung ihre

Existenzsicherung dem Tarifvertragssystem verdankt, dann liegt in der Staatsneutralität des

tarifvertraglichen Systems ein bis heute erstaunlicher Freiheitsgewinn im Rahmen des demo-

kratischen sozialen Rechtsstaates der Bundesrepublik Deutschland.

Das Ausbalancieren der Kräfte, Mächte und Interessen unterhalb der staatlichen Ebene im

gesellschaftlichen Raum ist das Geheimnis des Funktionierens der Tarifvertragsautonomie in

der Bundesrepublik Deutschland.

Eines der "Geheimnisse" des Funktionierens der Tarifvertragsautonomie innerhalb der sozia-

len Marktwirtschaft liegt darin, dass die eigentlich der Wettbewerbsordnung widersprechende

Zusammenfassung der Tarifvertragsparteien in Arbeitsrechtskartelle dazu führt, dass die we-
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sentlichen, personenbezogenen Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer dem Wettbewerb der

Unternehmen strikt entzogen werden mit der Folge, dass sich der Wettbewerb auf anderen

Sektoren der preislichen Beeinflussung um so stärker entfalten muss, beispielsweise bei den

Rohstoffen, bei Erzeugung, technischen Fertigungsverfahren, Marketing, Rationalisierung

usw. Ungeachtet der Gefahr der Vernichtung von Arbeitsplätzen mittels des Tarifvertrags-

systems liegt der Kartellierung der Tarifvertragsparteien ein zutiefst menschlicher Aspekt der

Tarifvertragsautonomie zugrunde, wie ihn die soziale Marktwirtschaft von Verfassung wegen

gebietet: Die Arbeitsbedingungen in ihrem wesentlichen Gehalt werden einem Wettbewerb

zwischen den Unternehmen "nach unten" schon deshalb entzogen werden, um die Würde des

einzelnen Arbeitnehmers, seine Freiheit im Rahmen der Willensbildung und Willensüberein-

stimmung und seine Gleichheit in den Entfaltungsmöglichkeiten zu sichern und zu gewähr-

leisten.

Die Krise des Tarifvertragssystems ist weniger eine Krise des Rechtssystems als vielmehr eine

Krise in der Handhabung des Tarifvertragssystems durch die Tarifvertragsparteien.

Entscheidend ist vielmehr, dass die gegenwärtige Krise eine der Koalitionen, also der Tarif-

vertragsparteien ist. Im Rahmen einer erstaunlich erfolgreichen, fast 140-jährigen Entwick-

lungsperiode, haben die Verbände der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber, ein Selbstbewusst-

sein entwickelt, dass zwar im Grunde berechtigt, aber aus gegenwärtiger Sicht wirklichkeits-

fremd ausgestaltet ist. So haben die Tarifvertragsparteien sich selbst als Verbände und den

Tarifvertrag als ihre wesentliche Aufgabe zum Selbstzweck erhoben, nicht zuletzt, um sich

insoweit der Kritik und der Kontrolle der Allgemeinheit, der Gesellschaft, zu entziehen. Es ist

daran zu erinnern, dass das Tarifvertragssystem zwar durch das historische Versagen der indi-

viduellen Vertragsfreiheit zu Gunsten der Koalition legitimiert worden ist, eben weil sich der

Einzelarbeitsvertrag als unzureichendes Instrument zur Begründung eines sozial angemesse-

nen Arbeitsverhältnisses erwiesen hat. Wenn aber deshalb gerade die kollektive Privatauto-

nomie die individuelle Vertragsgerechtigkeit von Verfassungswegen sichern soll, dann muss

die Kollektivautonomie den einzelnen und die Frage seiner Schutzwürdigkeit immer wieder

neu diskutieren und in den Mittelpunkt der Überlegungen stellen.

2.1 Zwischenfazit: 
Was erforderlich ist, um der Krise des Tarifvertragswesens effektiv zu begegnen, ist eine

Neubesinnung auf die Arbeitsvertragsparteien und ihre gleichberechtigte und selbstverant-
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wortliche Gestaltung des Arbeitsvertrages. Die Verbände müssen sich wieder auf ihren ei-

gentlichen Aufgabenbereich, wie die Sicherung der Grundrechtseffektivität der privatautono-

men Arbeitsvertragsgestaltung konzentrieren.

Die Vielgestaltigkeit des deutschen Tarifwesens ist wesentlich stärker und differenzierter aus-

zubauen als es zur Zeit der Fall ist. Viele neue und moderne Branchen haben noch überhaupt

keine Berücksichtigung im Tarifwesen gefunden. Nur durch weiteren differenzierten Ausbau

des Tarifwesens auch in völlig neuen Branchen können Arbeitgeberverbände und Gewerk-

schaften noch neue Mitglieder gewinnen und die Effektivität des Tarifvertragssystems wie-

derherstellen. 

Das Tarifvertragssystem muss aber eine tragende Säule des Sozialstaates bleiben, denn sie

garantiert Rechtssicherheit und Mitbestimmung für die Beschäftigten.

3 Tarifverträge
Nach § 4 I TVG gelten die Regeln des Tarifvertrages nicht nur für die Vertragsparteien, also

die abschließenden Verbände, sondern unmittelbar und zwingend für die einzelnen Arbeits-

verhältnisse. Der Tarifvertrag wirkt also normativ.

Das Kernstück der Tarifverträge ist, dass Verhältnis von Arbeitsbedingungen, Arbeitsleistung

und Geld in einer Weise zu regeln, die für den Arbeitnehmer zumutbar ist und ihm einen

ausreichenden Verdienst ermöglicht.

Im allgemeinen wird nach Entgeldtarifverträgen und Mantel- und Rahmentarifverträgen un-

terschieden. Letztere gelten im Gegensatz zu den Entgeldtarifverträgen längerfristig und ent-

halten zum Beispiel die Merkmale für die Eingruppierung oder Regelungen über die Arbeits-

zeit, der Kündigungsfristen oder des Urlaubs.

Die Rechtsgrundlage für den Tarifvertrag ist das Tarifvertragsgesetz (TVG). Die von den Ta-

rifparteien vertraglich festgelegten Regelungen der Pflichten und Rechte sind der schuld-

rechtliche Teil des Tarifvertrages. Der normative Teil erfasst den Abschluss, den Inhalt und

die Beendigung der Arbeitsverhältnisse.
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Der Tarifvertrag hat drei wesentliche Funktionen, die Schutzfunktion, die Ordnungsfunktion

und die Friedensfunktion. Er soll den einzelnen Arbeitnehmer davor schützen, dass der wirt-

schaftlich stärkere Arbeitgeber bei der Festlegung der Arbeitsbedingungen einseitig seine

Forderungen durchsetzt (Schutzfunktion). Die Typisierung der Arbeitsverträge führt zu einer

autonomen Ordnung des Arbeitslebens (Ordnungsfunktion). Eine Chaotisierung der Ar-

beitsbedingungen wird so vermieden. Der Tarifvertrag schließt Arbeitskämpfe während seiner

Laufzeit aus (Friedensfunktion). Die Friedenfunktion des Flächentarifvertrages sorgt dafür,

dass bestimmte Konflikte aus dem Betrieb herausgehalten werden und die Betriebspartner

nicht zu Arbeitskampfparteien werden.

Auf Seite der Arbeitsnehmer können nur Gewerkschaften Tarifverträge abschließen. Die Ar-

beitgeber können jedoch einzeln (Firmen-, Werk- oder Haustarifvertrag) oder vertreten

durch Arbeitgeberverbände (Verbandtarifvertrag) Tarifverträge abschließen.

4 Situation und Entwicklungen in den Unternehmen
In vielen deutschen Unternehmen wird Personal noch immer verwaltet statt geführt. Das Ar-

beitsrecht und das arbeitsrechtliche Instrumentarium werden häufig als starre und statische

Fessel begriffen, statt es als sehr flexibel handhabbares Regelungsinstrumentarium eines mo-

dernen Personalmanagements zu begreifen. Dieses setzt jedoch eine intensive Kenntnis der

neuen Tendenzen des Arbeitsrechtes voraus. Ein weiterer Hinderungsgrund ist das feine

Netzwerk betrieblicher und überbetrieblicher Mitbestimmung, das zusätzliche Schranken auf-

baut.

Inhaltleere, formularmäßige Arbeitsverträge, aus denen sich nicht konkrete Angaben zur Ar-

beitsplatz- und Arbeitsaufgabe entnehmen lassen, finden weithin Verbreitung. Des weiteren

werden besondere Arten der Leistungserbringung, die für ein Unternehmen sehr wichtig sind,

beispielsweise Überstundenregelungen, kaum vereinbart. Erst recht findet sich in den Ar-

beitsverträgen kaum eine leistungsbezogene Entlohnung. Leistungsbezogene Zulagensysteme

sind immer noch sehr selten und meist antiquiert ausgestaltet.

Motivationssysteme fehlen häufig in Unternehmen. Solche Systeme greifen in der modernen

Form auf das arbeitsrechtliche Regelungsinstrumentarium zurück und benutzen dieses. Das

Arbeitsrecht bietet wesentliche Motivationswerkzeuge und Motivationsinstitute, die zu erheb-
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lichen Leistungssteigerungen der Belegschaft beitragen können dabei insbesondere den Be-

triebsfrieden sichern und zu einem  harmonischen Betriebsklima führen können. Versetzungs-

und Umsetzungsmöglichkeiten könnten wesentlich aktiver als bisher als Motivationsinstru-

mente benutzt werden; Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten können erhebliche Motivati-

onssteigerungen bewirken.

Des weiteren ist die Arbeitszeitgestaltung in deutschen Unternehmen in vielen Fällen einer

generellen Revision zu unterziehen. Im Durchschnitt befindet sich die Arbeitszeitgestaltung in

deutschen Unternehmen nicht auf international vergleichbarem Niveau. Aus vielen Umfragen

der Mitarbeiter ist bekannt, dass diese heute entzerrte Arbeitszeiten und überaus flexible Ar-

beitszeiten mit mehr Arbeitszeitsouveränität wünschen. Die Realität sieht in den Unternehmen

noch völlig anders aus, obwohl vielfältige Tarifverträge bereits weitergehende Arbeitszeitre-

gelungen ermöglichen.

5 Situation und Entwicklung der Gewerkschaften
Die deutschen Gewerkschaften spüren inzwischen den Druck der Zeitumstände und des Zeit-

geistes. Sie leiden an einem zunehmenden Mitgliederschwund. Mit dem zunehmenden

Wohlstand und der zunehmenden Informationsdichte bei den Arbeitnehmern kommen Zweifel

auf, ob die Verbände die persönlichen Interessen der Arbeitnehmer genügend berücksichtigen.

Für viele Arbeitnehmer hat die Sicherheit des Arbeitsplatzes in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit

Vorrang vor einer weiteren Verkürzung der Wochenarbeitszeit. Hieraus resultiert die Bereit-

schaft, mit den Unternehmen Vereinbarungen außerhalb der Tarifverträge zu treffen, bei-

spielsweise in Form des Tausches von Lohnverzicht gegen Arbeitsplatzsicherheit verbunden

mit einem Wahlrecht des Mitarbeiters auf Rückkehr zum Tarifvertrag.

Viele Arbeitnehmer glauben nicht mehr an "aufgewärmte Utopien" einzelner Gewerkschaften

über den demokratischen Sozialismus. Der Mitgliederschwund hat die Gewerkschaften zum

Teil in eine Existenzkrise gebracht. Nicht viel anders liegen die Verhältnisse auf Seiten der

Arbeitgeberverbände. Auch sie sind von der Zahl und Höhe der Beiträge ihrer zahlenden Mit-

glieder abhängig. Auch für sie ist die Flucht von Unternehmen aus dem Tarifvertrag eine

Existenzfrage geworden. Die Überlegungen der Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften

zum Überleben der Tarifmächte sind aktuell.
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6 Alternative Gestaltungsmöglichkeiten
6.1 Firmentarifvertrag
Der Abschluss von Firmentarifverträgen zwischen einer Gewerkschaft und einem einzelnen

Unternehmen oder Unternehmens-Verbund (Konzern) ist eine Alternative zum Flächentarif-

vertrag, die den unternehmensspezifischen Gegebenheiten am ehesten nahezukommend

scheint.

Aus Sicht der Arbeitgeber ist es jedoch eine wenig geeignete Alternative. Sie bedarf qualifi-

zierter Vorüberlegungen, bevor der Arbeitgeber einen solchen Vertrag schließt. Das einzelne

Unternehmen steht bei Verhandlungen über den Abschluss eines Firmentarifvertrages und bei

späteren Verhandlungen einem übermächtigen Gegner gegenüber. In der Regel erhält das

Unternehmen gleichsam als Eintrittspreis und als Verlockung Zugeständnisse von Seite der

Gewerkschaften. Im Laufe weiterer Jahre entwickeln sich die Arbeitsbedingungen aber auf-

grund des viel größeren Drucks der Gewerkschaft, dem das Unternehmen ausgesetzt ist, über

die Kosten aus den Flächentarifverträgen deutlich hinaus.

In manchen Fällen fehlt es auch an genügender Sachkompetenz in den einzelnen Unterneh-

men, die Tarifverhandlungen zu führen. Hinzu kommt ein hoher Zeitaufwand zur Schaffung

neuer Tarifverträge und zur Pflege abgeschlossener Tarifverträge.

Ein besonderer Nachteil von einzelnen Unternehmen beim Aushandeln eines Firmentarifver-

trages ist darin zusehen, dass die Hilfe der bisher im Bereich des Flächentarifvertrages anstelle

des Unternehmens handelnden Tarifexperten der Arbeitgeberseite nicht mehr zur Verfügung

steht. Manches Unternehmen fühlt sich mangels Sachkompetenz überfordert. Es gilt

kostenerhöhende Fehler in der betrieblichen Sozialpolitik zu vermeiden. Der Schutz des Un-

ternehmens zusammen mit anderen Unternehmen unter einem Schutzdach und die Entlastung

vom Aushandeln der Arbeitsbedingungen durch höhere Sachkompetenz ist nach wie vor ein

Vorteil.

Es gibt aber auch Ausnahmen in der deutschen Wirtschaft in insbesondere sehr großen Unter-

nehmensgruppen, für die der dort abgeschlossene Firmentarifvertrag dem Flächentarifvertrag /

Verbandstarifvertrag gleichwertig ist.
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6.2. Die "Flucht" in die Betriebsverfassung
Auch die Betriebsautonomie ist wie die Tarifautonomie eine Kollektivautonomie, jedoch

nicht auf der Ebene der Tarifvertragsparteien, sondern auf der rangniedrigeren Ebene der Be-

triebspartner. Die Betriebspartner genießen ungeachtet ihrer aus dem Sozialstaatsprinzip

fließenden Stellung keine verfassungsrechtliche Sonderstellung. Daher sind den Betriebspart-

ner im Verhältnis zu geltenden Tarifverträgen gesetzliche Grenzen gesetzt.

Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) verbietet nach § 77(3) Betriebsräten ausdrücklich

Tarifverträge abzuschließen.

Nach dem BetrVG können bei bestehender Mitgliedschaft zum Tarifträgerverband die Ar-

beitsbedingungen nur dann durch Betriebsvereinbarungen gestaltet werden, soweit das Thema

nicht in einem Tarifvertrag geregelt ist.

Die Betriebsvereinbarungen als Tarifersatz sind zur Zeit in der Praxis nur eine Art Nothilfe

der Betriebspartner, die sich von den Tarifvertragsparteien verlassen fühlen. Sie ist aber ein

Warnsignal für die Tarifvertragsparteien.

6.3. Tarifvertragliche Öffnungsklauseln
Öffnungsklauseln sind Bestimmungen in einem Tarifvertrag, die zu einzelnen Tarifbestim-

mungen einen ergänzenden Abschluss einer Betriebsvereinbarung oder abweichende Rege-

lungen durch Arbeitsvertrag zulassen. 

Unproblematisch sind solche Betriebsvereinbarungen auf betrieblicher Ebene, wenn die Ta-

rifvertragsparteien selbst sie durch entsprechende Öffnungsklauseln in Tarifverträgen vorse-

hen. Das BetrVG eröffnet ausdrücklich die Möglichkeit eines solchen Vorgehens.

Das Bundesarbeitsgericht hat entsprechende Tarifregelungen mit Öffnungsklauseln bezogen

auf die Arbeitszeitmodelle in der Metallindustrie gebilligt. Die Tarifvertragsparteien haben

ihre Kompetenz und ihre Verantwortung für die Arbeitszeitgestaltung nicht dadurch aus der

Hand gegeben, dass sie den Betriebspartnern abweichend von einer starren Tarifregelung Dif-

ferenzierungen der Arbeitszeit je nach betrieblichen Bedürfnissen gestatten.
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Vor allem besteht das Risiko, dass bei einer derartigen Verlagerung die Friedenspflicht der

Betriebspartner gemäß § 74 BetrVG mehr oder weniger ausgehöhlt wird. Der Betriebsrat, der

sein Amt im Interesse aller Mitarbeiter unentgeltlich ausübt, darf so nicht zur beitragsfreien

Gewerkschaft umgeformt werden.

Ein besonderer Vorteil der Öffnungsklausel liegt in einer krisennahen Tarifpolitik. Die Tarif-

vertragsparteien können die Schaffung von Ausnahmeregelungen den Regionaltarifvertrags-

parteien oder den Betriebsparteien überlassen. Dieser Umstand ermöglicht die Einbeziehung

der Interessen vor Ort, also dort, wo tarifvertragliche Regelungen tatsächlich unzumutbar

werden können.

Auf diese Weise kann gezielt eine Entlastung vom Verbandstarifvertrag geschaffen werden,

ohne dass florierende Unternehmen von tragbaren Tarifregelungen befreit werden. 

Mit der Verwendung von Öffnungsklauseln darf aber durch die Hintertür das Tarifniveau ab-

gesenkt werden. Ein Beispiel bietet hier der Tarifabschluss in der Chemieindustrie im Jahre

1997. Danach können Betriebe aus Wettbewerbsgründen oder bei wirtschaftlichen Schwierig-

keiten die Löhne und Gehälter befristet um bis zu 10% senken. Voraussetzung ist, dass der

Standort gesichert ist und es für die Zeit der Kürzung keine Entlassungen gibt.

Die Tarifparteien achten in Deutschland in der Regel darauf, dass sie ihre Vorrangposition

gegenüber anderen kollektiv- und arbeitsvertraglichen Regelungen behalten. Eine zu weitge-

hende Verlagerung der Gestaltungsmöglichkeiten auf die Betriebe lehnen sie daher ab. Jedoch

erkennen sie die Tarifflucht von Unternehmen und Mitarbeitern in Verbindung mit sinkenden

Mitgliederzahlen als Folge zu starrer Tarifformen, die den einzelnen Unternehmen nicht ge-

nügend Flexibilität geben, sich an Veränderungen anzupassen, an.

Die Dachorganisation der Gewerkschaften - der DGB - hat die Forderung nach flexibleren

Flächentarifverträgen erhoben. Diese Forderung ist sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Ge-

werkschaftsseite auf breite Zustimmung gestoßen, in Bezug auf stärkere Berücksichtigung der

Branchenspezifika. Es hat aber auch bei den Gewerkschaften ablehnende und warnende

Stimmen gegeben. Durch die Reformdiskussion solle die Rolle der Gewerkschaften nicht

ausgehebelt werden.
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Aus der Sicht der Deutschen Angestellten Gewerkschaft (DAG) könnten bei Urlaubstagen,

Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld durchaus Korridore in Flächentarifverträgen festgeschrie-

ben werden. In diesem Rahmen könnten die Betriebe dann individuelle Lösungen finden.

Ganz anders sieht dies die IG Metall, die auf ihrem Gewerkschaftstag im November 1997

Arbeitszeitkorridore ausdrücklich abgelehnt hat. Sie will nicht, dass die Betriebsräte bei den

üblichen Kopplungsgeschäften auf der Betriebsebene die Tarifparteien unterlaufen und

gleichsam zu Ersatztarifparteien werden.

Die IG Metall verdeutlicht hiermit die im Hintergrund stehende Besorgnis, dass sich ihre Mit-

glieder nach dem Sinn ihrer Beitragsverpflichtungen gegenüber der Gewerkschaft fragen und

aus der Gewerkschaft austreten, wenn die Gewerkschaft Macht aus der Hand gibt und sie sich

nicht mehr genügend geschützt fühlen.

Auch bei einem Teil der Unternehmer bestehen Bedenken, dass Betriebsräte zu Ersatztarif-

parteien erhoben werden. Die Unternehmer befürchten, dass die Betriebsräte, wenn sie als

verlängerter Arm von Gewerkschaften tätig werden, zu stark ideologische Gesichtspunkte in

die Betriebe tragen. Auch von den Arbeitgeberverbänden können in die Unternehmen verlän-

gerte Willensbildungen der Verbände die unternehmensspezifischen Interessen zugunsten

einer übergeordneten Tarifpolitik beeinträchtigen.

Je stärker die Betriebsräte in den Prozess der Gestaltung der Arbeitsbedingungen einbezogen

werden, umso mehr erhöht sich das Risiko von Kopplungsgeschäften/Austauschgeschäften

zwischen den Betriebspartnern.

Zwar hat der Betriebsrat auf der Grundlage des Betriebsverfassungsgesetzes eine erheblich

niedriger angesetzte Durchsetzungsfähigkeit und -möglichkeit gegenüber dem Arbeitgeber.

Der Betriebsrat kann nicht über die Höhe der finanziellen Ausstattung von Leistungen, son-

dern nur über deren gerechte Verteilung bestimmen. Er darf auch nicht den betrieblichen

Frieden durch betriebliche Auseinandersetzungen stören. Demgegenüber haben die Tarifver-

tragsparteien das Recht, ihre Forderungen durch Arbeitskampfmaßnahmen in dem von der

Rechtsprechung gesetzten Umfang durchzusetzen.
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Unter dem Druck der Kopplungsgeschäfte gerät der Arbeitgeber weniger bei einer Flexibili-

sierung der Arbeitszeit, sofern die Betriebsvereinbarung den Mitarbeitern Arbeitszeitsouverä-

nität einräumt. Ist nämlich erst einmal die Betriebsvereinbarung geschaffen, entfällt das Mit-

bestimmungsrecht des Betriebsrates, weil der Betriebsrat in den Fällen, in denen der Arbeit-

geber sein Direktionsrecht nicht ausüben kann, auch nicht das Mitbestimmungsrecht zur

Kontrolle und Mitlenkung des Direktionsrechtes geltend machen kann. Der Druck auf den

Arbeitgeber entfällt.

Im Ergebnis sind tarifliche Öffnungsklauseln größeren Umfangs kein Mittel zur Herbeifüh-

rung flexiblerer Tarifverträge. Zunächst sollten die Tarifparteien versuchen, andere Wege zu

flexibleren Tarifbestimmungen zu finden, die nicht den Streit auf die Betriebsebene verlagern.

Wenn dies nicht gelingt, sind allerdings tarifliche Öffnungsklauseln die Alternative, die ein-

zuschlagen ist.

6.4 Austritt aus dem Tarifträgerverband
Zahlreiche Unternehmen versprechen sich Vorteile aus einem Austritt aus dem Tarifträger-

verband (Arbeitgeberverband). Dies ist kurzsichtig, denn sie verlieren den Schutz des Ver-

bandes und kommen doch nicht aus den Wirkungen der Tarifnormen heraus. Der Gesetzgeber

hat im Tarifvertragsgesetz bewusst Schranken vor eine Tarifflucht gesetzt. 

Der Arbeitgeber bleibt auch nach Austritt aus dem Tarifträgerverband gemäß § 3 Abs. 3

BetrVG noch bis zum Auslaufen des Tarifvertrages tarifgebunden. In der Praxis haben die

Tarifverträge häufig unterschiedliche Laufzeiten, so dass sich zusätzliche Schwierigkeiten 

ergeben können.

6.5. Eintritt in einen neuen Tarifträgerverband
Voraussetzung für den Wechsel des Tarifvertrages ist die Übereinstimmung des Unterneh-

menszwecks mit dem in der Satzung des Tarifträgerverbandes (Arbeitgeberverbandes) umris-

senen Zuständigkeitsbereich. Wenn der betreffende Arbeitgeberverband mit einer zuständigen

Gewerkschaft einen Flächentarifvertrag - bundesweit oder regional - abgeschlossen hat, gilt

unmittelbar dieser neue Tarifvertrag, wenn er sachnäher als der bisher für das Unternehmen

geltende Tarifvertrag ist.
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Selbst wenn das einzelne Unternehmen nicht den bisherigen Tarifträgerverband durch Austritt

verlassen hat und einem neuen Tarifträgerverband beigetreten ist, gelten nach derzeitiger

Rechtsprechung des BAG nicht mehrere unterschiedliche Tarifverträge (Tarifpluralität).

Vielmehr gilt das Prinzip der Tarifeinheit. Dieses höchstrichterlich entwickelte Prinzip ver-

bietet die Tarifpluralität. In einem Betrieb soll einheitlich nur ein Tarifvertrag gelten, auch

wenn dieses Prinzip gesetzeskonform kaum zu begründen ist.

6.6. Der Arbeitsvertrag
Die Entscheidungen der unteren Instanzgerichte verweisen in der Regel auf § 4 Abs. 3 TVG.

Danach sind abweichende Abmachungen vom Tarifvertrag nur zulässig, soweit sie durch den

Tarifvertrag gestattet sind oder eine Änderung der Regelung zugunsten des Arbeitnehmers 

enthalten. Ebenso wird auf das Verbot des Verzichtes auf entstandene tarifliche Rechte im

Rahmen des § 4 Abs. 4 TVG verwiesen.

6.7 Verbände ohne Tarifbindung
In den letzten Jahren bieten die Tarifträgerverbände zunehmend auf der Grundlage der Sat-

zung den Mitgliedern eine alternative Option an: die Mitgliedschaft ohne Tarifbindung. Sie

sind schwache Arbeitgeberverbände.

Unternehmen können mit ihrem Verbandsbeitritt wählen, ob sie sich an den Flächentarifver-

trag der Branche halten wollen oder ob sie eine Mitgliedschaft ohne Tarifbindung (OT-Mit-

gliedschaft) bevorzugen. OT-Mitglieder haben den Anspruch auf Dienstleistungen durch den

Verband, ohne sich dem Flächentarifvertrag beugen zu müssen.

Wichtig ist jedoch ein konsequenter Ausschluss von der Teilnahme an der tarifpolitischen

Willensbildung des Tarifverbandes. Dies bedeutet auch eine Teilung des Verbandsvermögens

(Arbeitskampfkasse) hinsichtlich Beitragszahlung und Verwaltung.

7 Flächentarifverträge in neuer Gestalt
Bei den bisher auf der Ebene der Tarifträgerverbände diskutierten Alternativen sind die

Überlegungen zu weiteren neuen Formen des Flächentarifvertrages, wie sie bisher noch nicht
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oder nur wenig praktiziert worden sind, noch nicht genügend erläutert worden. Hierzu zählen

schuldrechtliche Tarifverträge und Tarifverträge mit tariflich festgelegten Bausteinen.

7.1. Schuldrechtliche Tarifverträge
Tarifverträge bestehen aus einem schuldrechtlichen und einem normativen Teil. Der schuld-

rechtliche Teil begründet lediglich Rechte und Pflichten zwischen den Tarifvertragsparteien.

Es ist zu überlegen, ob die Tarifvertragsparteien nicht im Interesse der Unternehmen, zu un-

ternehmensspezifischen Regelungen, ergänzend zu normativ wirkenden Tarifverträgen,

schuldrechtlich wirkende Tarifverträge abschließen. In der Chemie gibt es bereits mehrere nur

schuldrechtlich wirkende Tarifverträge, auch wenn sie dort als außertarifliche

Sozialpartner-Vereinbarungen bezeichnet werden. Tarifverträge, die ausschließlich

schuldrechtlich wirken, besitzen den herausragenden Vorteil, Maßstäbe und inhaltliche

Vorgaben zu setzen, die zwar nicht unmittelbar und zwingend wie ein Gesetz auf die

Arbeitsverhältnisse und Arbeitsverträge einwirken, aber es den betroffenen, tarifgebundenen

Arbeitgebern und Unternehmen überlassen, die schuldrechtlichen Verpflichtungen in ihren

Unternehmen und Betrieben umzusetzen. Ein Grund hierfür ist die nach dem Tarifrecht

gebotene Einwirkungs- und Durchführungspflicht der Tarifträgerverbände. 

Denkbar sind schuldrechtliche Vereinbarungen zum Beispiel in der Form, dass die Arbeitge-

berverbände sich im Rahmen ihrer Einwirkungs- und Durchführungspflicht bezüglich ihrer

Mitglieder verpflichten, dafür zu sorgen, dass die Tariflohnerhöhung mindestens 2,5%, jedoch

im Durchschnitt der Arbeitnehmer im Betrieb 3,5% beträgt. Möglich ist auch, dass beispiels-

weise zusätzlich zu einer durch Tarifnormen vereinbarten Erhöhung der tariflichen Vergütung

die Unternehmen aufgrund ergänzender schuldrechtlicher Abmachungen der Tarifparteien

verpflichtet werden, einen zusätzlichen Prozentsatz für Ergebnisbeteiligungen oder Bildungs-

einrichtungen oder Einrichtungen für Arbeitslose auszugeben.

Hierdurch würde ein erheblicher Flexibilisierungsgewinn für die Unternehmen geschaffen.

Zugleich würde die in Rezessionszeiten volkswirtschaftlich verhängnisvolle Lohnschraube

unterbrochen.

Je detaillierter die Tarifparteien im Tarifvertrag schuldrechtlich Regelungen ausgestalten, um

so stärker scheiden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte aus.
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Die Tarifvertragsparteien müssen hier abwägen, wieviel Sicherheit und wieviel Flexibilität

möglich und was es ihnen wert ist.

7.2. Tariflich festgelegte Bausteine
Nach diesen zukunftsweisenden Vorstellungen handeln die Tarifparteien zu den unterschied-

lichen Regelungsthemen der Tarifverträge jeweils Alternativmodelle in Form von Bausteinen

aus. So legen sie beispielsweise zur Arbeitszeit als ersten Baustein eine durchschnittliche, sich

über mehrere Jahre erstreckende Arbeitszeit fest. Ein Teilbaustein umfasst die durchschnittli-

che Wochenarbeitszeit von 35 Stunden, ein weiterer Teilbaustein von 38,5 Stunden, ein dritter

Teilbaustein von 40 Stunden, ein vierter Teilbaustein von 42,5 Stunden usw.

Ein zweiter Baustein bei der Arbeitszeit betrifft die Festlegung einer ausschließlich auf die

Dauer von 12 Kalendermonaten bezogenen flexiblen Arbeitszeit mit entsprechenden Teilbau-

steinen. Ein dritter Teilbaustein betrifft geringere Ausgleichszeiträume mit entsprechenden

Teilbausteinen. In Verbindung mit diesen Bausteinen wird auch geregelt, ab welcher Grenze

Mehrarbeit und Mehrarbeitszuschläge entstehen.

Bei der tariflichen Vergütung werden ebenfalls Bausteine über die Gestaltung der tariflichen

Vergütungsordnung gebildet, zum Beispiel Baustein Nummer l mit sechs Vergütungsgruppen

oder Baustein Nummer 2 mit zehn Vergütungsgruppen usw.

Teilbausteine können unterschiedliche Höhen der Vergütungssätze betreffen. Hierzu gehören

auch Regelungen über Absenkungen der Eingangsgehälter für die Dauer der Eingliederung

von Arbeitslosen.

Weitere Bausteine könnten Gestaltungsformen beim Urlaub, Urlaubsgeld oder Weihnachts-

geld mit differenzierten materiellen Ausgestaltungen sein.

Die Tarifparteien legen fest, dass die tarifgebundenen Unternehmen berechtigt sind, aus dem

ihnen durch den Tarifvertrag angebotenen Menü innerhalb des durch den Tarifvertrag vorge-

gebenen Rahmens diejenigen Bausteine auszusuchen, die dem einzelnen Unternehmen am
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ehesten für die unternehmensspezifischen Erfordernisse geeignet erscheint, möglicherweise

sogar differenziert nach Betriebsabteilungen.

Die Auswahl durch das einzelne Unternehmen bedingt zwingend die weitere Vorgabe der

Tarifparteien, dass eine von den Tarifparteien bestimmte Quote von zu definierenden Perso-

nalkosten erfüllt sein muss. Die Schaffung eines derartigen Maßstabes wird Aufgabe der Ta-

rifparteien sein. Auf den Maßstab kann verzichtet werden, wenn die Tarifparteien jeweils Ar-

beitszeit und Vergütung zu einem einzigen Baustein koppeln. In anderen Bausteinen werden

Variationen geschaffen.

Die Tarifparteien erhalten bei diesem Verfahren weitgehend ihre Tarifautonomie.

8 Zusammenfassung
8.1 Was spricht für Tarifverhandlungen durch den Verband?
- Die Verbände verstehen  sich als Dienstleister für ihre Mitglieder 

- Umfassendes Know-how im Verband

- Keine Verteilungskonflikte auf der Arbeitnehmerseite in einzelnen Unternehmen

 Keine Blockadepolitik durch Betriebsräte in tariflich geregelten Angelegenheiten

 Stabilität und Sicherheit für beide Seiten und sozialer Friede als Standortvorteil

8.2 Eckpunkte neuer Tarifverträge
- Ausrichtung auf den jeweiligen Dienstleistungsbereich zugeschnittene Grund- und Leis-

tungsvergütung

- Flexible Arbeitszeiten entsprechend den Erfordernissen in den einzelnen Branchen / Unter-

nehmen

- Jahresarbeitszeit als Sollarbeitszeit

- Mehrarbeitszuschläge erst nach Überschreitung der  Jahressollarbeitszeit

- Branchen- und unternehmensspezifische Bausteine / Module zur Auswahl für das einzelne

Unternehmen
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9 Resümee
Nur schuldrechtlich wirkende Tarifverträge oder Teile von Tarifverträgen können die volks-

wirtschaftlich verhängnisvolle Schraube der Tariflohnentwicklung unterbrechen, der Einfüh-

rung flexibler, leistungsbezogener Entgeltsysteme dem Unternehmen dienen und auch so zu

einer Senkung der Lohnkosten beitragen. Es gibt aber weiterhin keine Alternative zum Flä-

chentarifvertrag und zu den Tarifvertragsparteien. Aus einer verfehlten Tarifpolitik in be-

stimmten Branchen und der daraus entstandenen Krise kann man nicht zwingend auf eine

Krise des Systems schließen. Im Gegensatz zur Erstarrung des arbeitsvertraglichen und be-

triebsverfassungsrechtlichen Systems bietet die Ausformung des Tarifvertragsrechtes hinrei-

chende Flexibilisierungsmöglichkeiten, so dass gesetzliche Neuregelungen nicht erforderlich

sind. Die Tarifvertragsparteien müssen sich selbst zu einer Neubesinnung ihrer Aufgaben-

wahrnehmung und der Ausgestaltung von Tarifverträgen, zur Neubestimmung ihres Inhalts im

Sinne von Mindestarbeitsbedingungen aufraffen.

Letztlich ist die Krise des Tarifvertragswesens, so wie sie sich in der Gegenwart zeigt, eine

Krise der Verbände. Die Flucht vieler Arbeitnehmer aus den Gewerkschaften, die Überalte-

rung des Mitgliederbestandes der Gewerkschaften, die Flucht aus Arbeitgeberverbänden, die

Mitgliedschaft ohne Tarifbindung bzw. der fehlende Eintritt in den Arbeitgeberverband über-

haupt, signalisieren die Krise des Verbandswesens. Ausschlaggebend ist hierfür, dass die

Verbände beiderseits über ihre Verhältnisse gelebt und möglicherweise "arrogant" seit länge-

rer Zeit die wirklichen Interessen ihrer Mitglieder nicht mehr effektiv wahrgenommen haben,

sondern sie eher bevormundet haben. Aber weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer sind bereit,

diese Vormundschaft länger zu ertragen, gerade da sie im Bereich eines demokratischen, so-

zialen Rechtsstaates die privatautonome Gestaltung der Arbeitsrechtsbeziehungen selbst in die

Hände nehmen und können. 

Nur wenn die Verbände sich auch in ihrer Organisationsstruktur auf ihre Hilfsfunktion neu

besinnen, lediglich dort einzugreifen, wo der einzelne keine Grundrechtseffektivität zu ver-

wirklichen vermag, kann der Krise des Tarifvertragswesens wirksam entgegnet werden. Dazu

wird es auch erforderlich sein, neue Organisationsstrukturen zu entwickeln und neue Aufga-

benfelder zu erschließen. Dies setzt allerdings auch voraus, dass die Koalitionen Abstand

nehmen von ihrer in der Öffentlichkeit und dem politischen Bereich geübten Attitüde der

"Gralshüterschaft", einer nur durch sie zu bewirkenden Arbeits- und Sozialpolitik. Wenn die
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Koalitionen sich selbst in aller Bescheidenheit auf die Wahrnehmung der Schaffung von Min-

deststandards beschränken und wieder von Verfassung wegen auf den geschuldeten Respekt

gegenüber der individuellen Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit zurückbesinnen, kann der

Krise des Tarifvertragswesens und der Krise der Koalitionen effektiv begegnet werden.

10 Ausblick auf die europäische Perspektive
Die organisatorische Infrastruktur bei den Gewerkschaften auf europäischer Ebene ist noch

sehr unterentwickelt. Es lässt sich innerhalb kein einheitlicher Trend vom Flächentarifvertrag

zum Firmentarifvertrag erkennen. 

Jedes Land hat eigenes System, das Tarifrecht zu handhaben. Die als Anlage beigefügten

Auflistungen der Tarifverhandlungssysteme in Europa zeigt, dass eine Harmonisierung noch

nicht in Sicht ist, sondern eher eine stärkere Heterogenisierung und Fragmentierung von

Arbeitsplatzbedingungen und kollektiven Arbeitsbeziehungen.

Eine supranationale Regulierung der Arbeitsmärkte ist aber notwendig und möglich, da die

wirtschaftlichen Verflechtungen und die politische Integration zunehmen. Faktisch besteht

aber noch eine Kluft zwischen ökonomischer und sozialer Integration. Den Gewerkschaften

kommt hier eine besondere Rolle zu, sie müssen sich transformieren, um die Lücke zwischen

der internationalen Ökonomie und den nationalen Interessenvertretungen zu schließen. Hier

besteht immer ein Spannungsfeld zwischen Dauer und inhaltlicher Anforderung.

Interregionale Mitarbeitervertretungen haben wahrscheinlich eine relativ lange zeitliche

Existenz, bei einer relativen inhaltlichen Relevanz.
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