
 

 

Arbeitgeberverbände 
 
Arbeitgeberverbände sind organisierte Zusammenschlüsse einzelner Unternehmen 
mit dem Zweck, wirtschaftliche, soziale und politische Interessen ihrer Mitglieder in 
den Arbeitsbeziehungen und im politischen System zur Geltung zu bringen bezie-
hungsweise durchzusetzen. Dabei ist die Mitgliedschaft freiwillig. 

 
Das Grundgesetz garantiert im Rahmen der Tarifautonomie die so genannte Koalitionsfrei-
heit. Damit erhalten Arbeitnehmer wie Arbeitgeber das Recht, zur Regelung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, also Gewerkschaften und Arbeitgeberver-
bände. Diese nehmen dann die Interessen ihrer Mitglieder in den Tarifverhandlungen wahr. 
Da Arbeitgeberverbände auf einer freiwilligen Mitgliedschaft beruhen, kann sich ein einzelner 
Arbeitgeber alternativ auch dazu entscheiden, die Lohn- und Arbeitsbedingungen selbst-
ständig mit einer Gewerkschaft auszuhandeln. Dazu schließt er einen so genannten Haus- 
oder Firmentarifvertrag ab. Ende 2004 machten nach Angaben des Tarifregisters beim Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales fast 8.000 Firmen von dieser Möglichkeit Gebrauch. 
Dominierende Verhandlungsform sind jedoch die so genannten Branchen- oder Flächentarif-
verträge. Unternehmen können auch vollkommen ohne Tarifvertrag auskommen und mit 
allen Mitarbeitern Einzelverträge aushandeln. 
 
Regionale Branchenverbände und Spitzenverbände 
 
Arbeitgeberverbände können regional oder bundesweit organisiert sein. Beispielsweise sind 
die Chemie-, Metall- und Elektroindustrie in regionalen Branchenverbänden organisiert. Die-
se regionalen Vereinigungen (Landesebene und darunter) führen die Tarifverhandlungen. 
Der Abschluss des zuerst verhandelnden Regionalverbandes hat Pilotcharakter für andere. 
Sie übernehmen oft mehr oder weniger unverändert diesen Abschluss. Die regionalen Bran-
chenverbände sind darüber hinaus in bundesweiten Spitzenverbänden organisiert, die die 
Koordination und generelle Interessenvertretung übernehmen. Etwas anders sieht es in der 
Bauwirtschaft oder im Bankge-
werbe aus. Dort gibt es bun-
desweite Spitzenverbände, die 
auch die Tarifverhandlungen 
übernehmen. 
 
Staatliche Organisationsvorga-
ben gibt es begrenzt nur für das 
Handwerk. Die Handwerksord-
nung sieht vor, dass die In-
nungsverbände als Zusammen-
schluss der Handwerker not-
wendig auch Tarifverträge ab-
schließen können. Die Arbeit-
geber des Handwerks sind zwar 
frei, der Innung nicht anzugehö-
ren, müssen dann aber auch 
auf alle anderen Vorteile der 
dortigen Repräsentation verzichten. 
 
Auch für die Organisation der öffentlichen Arbeitgeber (Bund, Länder, Gemeinden) gibt es 
grundsätzlich keine besonderen rechtlichen Vorgaben und auch keine Organisationsgesetze. 
Wie im privaten Sektor kann jeder öffentliche Arbeitgeber entscheiden, ob er einem Arbeit-



 

 

geberverband beitritt, eigenständig mit einer Gewerkschaft verhandelt oder ob er – hypothe-
tisch – auf die tarifliche Regelung von Arbeitsbedingungen ganz verzichtet. In der Praxis bil-
den Bund, Länder und Kommunen zumeist eine Tarifgemeinschaft. Dabei gehört der in den 
Tarifverhandlungen durch den Bundesinnenminister vertretene Bund formal keiner Arbeitge-
berorganisation an. Die Bundesländer sind in der Tarifgemeinschaft der Länder zusammen-
geschlossen und die Gemeinden haben einen eigenen kommunalen Arbeitgeberverband. 
 
Tarifpolitische Ziele 
 
In den Tarifverhandlungen verfolgen die Arbeitgeberverbände ebenso wie einzelne Arbeitge-
ber vor allem das Ziel, die Kosten von Lohnerhöhungen, Arbeitszeitverkürzungen oder ande-
ren Regelungen möglichst gering zu halten. Offiziell beschränken sie den lohnpolitischen 
Verteilungsspielraum auf das Produktivitätswachstum. An die Arbeitnehmer soll nur das ver-
teilt werden, was zusätzlich erwirtschaftet wird. Würde über das Produktivitätswachstum hin-
aus auch noch ein Inflationsausgleich gewährt, würden die Lohnstückkosten, also die Ar-
beitskosten je produzierter Gütereinheit, steigen und die Unternehmen beziehungsweise die 
Branche gegenüber ausländischen Konkurrenten an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Die 
Firmen wären dann gezwungen, zu rationalisieren und Arbeitsplätze abzubauen (siehe Pro-
duktivität und Lohnstückkosten).  
 

Mit dieser Strategie folgen die Arbeitgeber 
der Leitlinie einer produktivitätsorientierten 
Lohnpolitik, die vom Sachverständigenrat 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung entwickelt worden ist. In 
der tarifpolitischen Praxis können die Ar-
beitgeber die Lohnerhöhungen aber zu-
meist nicht auf das Produktivitätswachstum 
beschränken, weil die Gewerkschaften auf 
einem Teuerungsausgleich beharren. Bei 
Branchentarifverhandlungen stellt sich da-
bei das Problem, dass die Lohnsteigerun-
gen brancheneinheitlich gelten, obwohl sich 
das Produktivitätswachstum der einzelnen 
Unternehmen deutlich unterscheiden kann. 
Daher fordern die Arbeitgeber tarifliche Öff-
nungsklauseln, die einzelnen Betrieben ein 

Unterschreiten von Tarifstandards erlaubt. 
 
Ähnlich wie die Gewerkschaften haben auch die Arbeitgeberverbände Organisationsproble-
me. Diese sind der Öffentlichkeit allerdings weniger bekannt, weil die meisten Arbeitgeber-
verbände keine Mitgliederstatistik veröffentlichen. Viele Unternehmen treten aus Arbeitge-
berverbänden aus, weil ihnen die Tarifabschlüsse zu teuer sind. Vor allem kleine und mittlere 
Betriebe ziehen einen tariffreien Zustand vor, in dem sie die Arbeitsbedingungen mit ihren 
Mitarbeitern einzelvertraglich regeln. Um auch solche Unternehmen im Arbeitgeberverband 
zu halten, bieten einige Verbände inzwischen auch Mitgliedschaften ohne Tarifzwang an. 
Wer Mitglied eines solchen OT-Verbandes ist, kann alle Dienstleistungen des Arbeitgeber-
verbands in Anspruch nehmen, ohne sich an die vom Verband ausgehandelten Tarifverträge 
halten zu müssen. 
 


