
 

 

Reform des Flächentarifvertrags 
 
In Deutschland werden die Arbeitsbedingungen überwiegend kollektiv geregelt. Rund 
60 Prozent der Beschäftigten arbeiten in Betrieben mit Bindung an einen Branchen- 
oder Flächentarifvertrag, hinzu kommen fast 10 Prozent mit Bindung an einen Haus- 
oder Firmentarifvertrag. Allerdings sind in den letzten Jahren vor allem viele kleine 
und mittlere Betriebe aus der Tarifbindung ausgestiegen. Vielen gilt der Flächentarif-
vertrag als unflexibel und teuer. Die Tarifparteien suchen verstärkt, dieser Kritik durch 
die Vereinbarung tariflicher Öffnungsklauseln zu begegnen. Notwendig ist aber auch, 
Tarifnormen als Mindeststandards zu verstehen, die auch weniger leistungsstarke Be-
triebe nicht überfordern.  
 
Dass in Deutschland die Arbeitsbedingungen vor allem über ein System branchenweiter Ta-
rifverträge geregelt werden, hängt eng mit dem durch das kollektive Arbeitsrecht vorgegebe-
nen ordnungspolitischen Rahmen zusammen. Dieser sieht ein duales System der Interes-
senvertretung vor, bei dem die Betriebsräte Mitbestimmungsrechte wahrnehmen, während 
die Gewerkschaften Arbeitsbedingungen festlegen. Daraus ergibt sich, dass das kollektive 
Arbeitsrecht dem Tarifvertrag einen Vorrang vor der Betriebsvereinbarung und dem Einzel-
arbeitsvertrag einräumt. So schließt etwa das Betriebsverfassungsgesetz aus, dass Löhne 
und sonstige Arbeitsbedingungen, die entweder durch Tarifverträge geregelt sind oder übli-
cherweise geregelt werden, Gegenstand von Betriebsvereinbarungen sein können. Betriebs-
räte sollen nicht als Konkurrenz der Gewerkschaften agieren. 
 
Interessen von Gewerkschaften und Arbeitgebern 
 
Die Dominanz von Flächentarifverträgen erklärt sich aber auch aus den spezifischen Interes-
sen von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften. Die Arbeitgeber sparen durch überre-
gionale Branchentarifverträge Transaktionskosten und profitieren von deren Befriedungs-
funktion. Konflikte werden von der Betriebs- auf die Verbandsebene übertragen und die 
brancheneinheitliche Friedenspflicht stabilisiert die Rahmenbedingungen einer vernetzten 
Wirtschaft. Den Gewerkschaften nützt der Flächentarifvertrag, weil er ihnen hilft, das Prinzip 
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ möglichst umfassend umzusetzen. Außerdem verleiht er 
ihr den Status einer gesellschaftspolitisch relevanten Kraft. 
 
Allerdings hat sich in den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren im Zuge von Globalisierung 
und intensiviertem grenzüberschreitenden Güter- und Kapitalverkehr die Balance zwischen 
den kollektiven Akteuren verschoben. In vielen Betrieben wurden so genannte betriebliche 
Bündnisse für Arbeit geschlossen, bei denen von Unternehmensseite Beschäftigungs-, In-
vestitions- oder Standortgarantien abgegeben wurden, während die Belegschaften bereit 
waren, auf einen Teil ihrer tariflichen Ansprüche zu verzichten. Meistens ging und geht es in 
diesen Bündnissen um einen Verzicht auf tarifliche Nebenvereinbarungen wie das Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, eine längere Wochenarbeitszeit ohne Lohnausgleich oder um unbe-
zahlte Mehrarbeit. Schätzungsweise jedes fünfte Bündnis stellt einen offenen Tarifbruch dar, 
weil es ohne Zustimmung der Gewerkschaften zwischen Unternehmensleitung und Betriebs-
rat geschlossen wurde. 
 
Günstigkeitsprinzip 
 
Tarifstandards stellen im juristischen Sinne immer Mindestnormen dar, die von einzelnen 
tarifgebundenen Betrieben nicht zur Disposition gestellt werden können. Das im Tarifver-
tragsgesetz verankerte „Günstigkeitsprinzip“ legt fest, dass Abweichungen vom Tarifvertrag 
nur zugunsten eines Arbeitnehmers zulässig sind oder durch eine tarifvertragliche Öffnungs-



 

 

klausel gestattet sein müssen. Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts präzisiert 
dies dahingehend, dass ein Lohnverzicht oder unbezahlte Mehrarbeit nicht gegen eine über 
den normalen gesetzlichen oder tariflichen Kündigungsschutz hinausgehende Beschäfti-
gungsgarantie aufgerechnet werden kann. Das ist aber gerade der Kernpunkt vieler betrieb-
licher Bündnisse. 
 
Reformen 
 

 
 
Um diese rechtliche Grauzone zu beseitigen, bietet sich einmal eine Präzisierung des Güns-
tigkeitsprinzips durch den Gesetzgeber an. Zum anderen können die Tarifparteien das Prob-
lem lösen, indem sie tarifvertragliche Öffnungsklauseln vereinbaren, die den Betrieben die 
Abweichung vom Tarifvertrag immer dann gestattet, wenn dadurch Arbeitsplätze gesichert 
oder neu geschaffen werden. In vielen Tarifbereichen sind inzwischen entsprechende Öff-
nungsklauseln vereinbart worden. 
 
Damit sind die Reformmöglichkeiten aber bei Weitem nicht erschöpft. Zusätzliche Flexibilität 
ließe sich schaffen, wenn die Tariflöhne wieder als „echte“ Mindestlöhne verstanden würden, 
die möglichst viele Betriebe in die Lage versetzen, je nach Produktivität und Nachfrage über 
die Tariflöhne hinausgehende Effektivlöhne zu zahlen. Oberhalb der tariflichen Mindestlöhne 
könnte sich dann eine den Bedürfnissen des Marktes entsprechende Lohndifferenzierung 
herausbilden. Eine Lockerung des Geleitzugverfahrens – bei dem eine Branche durch ihren 
Tarifabschluss auch die Marschrichtung für andere Branchen vorgibt – könnte helfen, die 
spezifische Situation der einzelnen Branchen besser in den Tarifverhandlungen zu berück-
sichtigen. Schließlich könnte die Lohnflexibilität beschäftigungswirksam erhöht werden, wenn 
ein Teil der Entlohnung in Form von Gewinnbeteiligungen ausgeschüttet wird. In erfolgrei-
chen Geschäftsjahren würden die Beschäftigten zusätzlich zum Fixlohn eine variable Aus-
schüttung erhalten, in schwachen Jahren würde diese im Extremfall ganz entfallen. Da die 
Arbeitskosten bei schlechter Ertragslage automatisch sinken, wären die Betriebe weniger 
gezwungen, Kosten durch Arbeitsplatzabbau zu sparen. 
 


