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Am 22. September 2004 feiert der Arbeitgeberverband des privaten Bankgewer-
bes die 50. Wiederkehr seines Gründungsdatums. Ein trefflicher Anlass für Reflexi-
onen über Entwicklung, Status und Perspektiven der Tarifpolitik und der sie bestim-
menden Rahmenbedingungen. Diese aus unterschiedlichen Blickwinkeln schlaglichtartig
zu beleuchten, haben sich die Autoren der vorliegenden Festschrift als Aufgabe ge-
setzt.

Hans K. Herdt blickt auf die Veränderungen zurück, die das Marktgeschehen und
damit die privaten Banken beeinflusst haben. Es ist die Geschichte einer Branche, 
die – nach Zerschlagung und Kontrolle durch die Alliierten als Kriegsfolge – zunächst
ihre Basis noch finden musste, dann aber am Auf- und Ausbau der Bundesrepublik
an exponierter Stelle mitgewirkt hat. Jetzt, da die Schwächen des Standorts Deutsch-
land in aller Munde sind, wird auch die Finanzwelt in einem anderen – realistische-
ren – Licht betrachtet. „Die wertberichtigte Bankenmacht“ erzählt davon.

Klaus Adomeit schildert die „Schwierigkeiten eines Arbeitsrechtlers“ mit einer über
die Jahrzehnte hypertroph entwickelten Schutzgesetzgebung, die das bestehende 
Arbeitsverhältnis einseitig in den Blick genommen und ihre Wirkungen auf den 
Arbeitsmarkt aus dem Auge verloren hat. Die Zeichen der Zeit hätten schon in den
80er Jahren, spätestens aber mit der Wiedervereinigung erkannt werden können. Die
im Jahr 2003 von Bundeskanzler Schröder ausgerufene Agenda 2010 ist ein – später
– Schritt in die richtige Richtung, dem weitere Schritte auf den bekannten Hand-
lungsfeldern folgen müssen.

Mit den rechtlichen Grundlagen des Tarifhandwerks befasst sich Gerd Benrath.
Er untersucht, wie der Tarifvertrag als Hauptinstrument der verfassungsrechtlich ga-
rantierten Tarifautonomie in unser Rechtssystem einzuordnen ist. „Zur Normsetzung
durch Tarifverträge“ greift eine in Rechtsprechung und Literatur seit jeher kontrovers
geführte Diskussion auf, deren Ergebnisse auch bei dem rechtspolitischen Disput um
Möglichkeiten und Grenzen der Verlagerung von Regelungsbefugnissen von der 
tariflichen auf die betriebliche Ebene zu beachten sind.

Die Stärkung der betrieblichen Ebene ist schon nach geltendem Recht möglich,
sofern die Tarifvertragsparteien Öffnungsklauseln vereinbaren. Daran knüpft Heinz-
Dieter Sauer mit seinem Beitrag „Der Bankentarif und seine Flexi-Möglichkeiten“ an.
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Schritt für Schritt haben die Tarifparteien im Bankgewerbe mit Öffnungsklauseln 
Gelegenheit zur betriebsspezifischen Personalpolitik eröffnet – ein Weg, auf dem 
viele Hindernisse überwunden werden mussten. Zu erinnern sei beispielsweise an die
monatelange Auseinandersetzung um die Einführung einer leistungsorientierten Ver-
gütung in der Tarifrunde 2002 oder an die jüngst vereinbarte Regelung, die im Här-
tefall eine betriebliche Initiative zur Einschränkung von Tarifleistungen ermöglicht.

Das Ringen um zukunftsfähige Wirtschaftsbedingungen wird von der Öffentlichkeit
immer noch überwiegend als ein nationales Ereignis wahrgenommen. Auf die zu 
wenig beachteten Aktivitäten auf europäischer Ebene macht Jens T. Thau mit seinem
Beitrag „Der Soziale Dialog in Europa – eine Bestandsaufnahme“ aufmerksam. Er zeigt,
dass die Wurzeln eines immer intensiver werdenden europäischen Regelungsanspruchs
zwar weit zurückreichen, die Wirkungen des branchenübergreifenden und des sekto-
ralen sozialen Dialogs der europäischen Dachverbände jedoch beschränkt 
bleiben müssen.

Tarifliche Regelungen werden nicht immer auf sicherem Gesetzesboden abge-
schlossen. Das zeigt der Aufsatz von Ulf Grimmke zu „Langzeitkonten im Arbeits-
und Sozialrecht“. Viele Fragen waren aus abgaberechtlicher Sicht noch offen, als 
Ende der 90er Jahre die Forderung erhoben wurde, Arbeitnehmern längere berufliche
Auszeiten durch das Ansparen von (Zeit-)Guthaben zu ermöglichen. Die Einführung
dieses neuen personalwirtschaftlichen Instruments durch Tarifvertrag und Gesetz
samt seiner technischen Ausführung ist ein Lehrstück über die Schwierigkeiten, auf
die flexible Arbeitsmodelle bei der Einpassung in die tradierten Systeme stoßen.

Mit einem Lehrstück anderer Art befasst sich Sylke Eichstädt mit ihrem Aufsatz
„Teilzeitwunsch und Ablehnungsrecht nach Gesetz und Bankentarif “. Sie beschreibt,
wie der deutsche Arbeitsgesetzgeber einen europäischen Impuls zum Anlass genom-
men hat, um deutlich darüber hinausgehende Arbeitnehmerrechte festzuschreiben und
die betrieblich begründeten Abwehrrechte des Arbeitgebers so unklar zu formulieren,
dass die Praxis auf die Interpretation des Bundesarbeitsgerichtes, flankiert von einer
Unzahl von Publikationen, angewiesen ist. Hier hätte der Gesetzgeber gut daran 
getan, auf die entsprechenden Regelungen im Bankentarif zurückzugreifen.

Dieter Rampl
Vorsitzender des AGVBanken



„Banking“ ist die Dachmarke für das viel-
schichtige Geschäft mit Finanzdienstleistungen. 
Eigentlich sollte die jeweilige Rezeptur aus Mar-
keting,  Produktphantasie und  Service möglichst
einzigartig sein. Die Fähigkeit zur Originalität ist
aber begrenzt. Banken entwickeln monokausale
Verhaltensmuster. Sie bilden ein Gewerbe mit
Neigung zum Herdentrieb. 

Dies hängt auch damit zusammen, dass Ban-
ken nicht eigenes, sondern in hohem Maße  frem-
des Geld verwalten. Daher sind sie von Geburt aus
konservativ. Jürgen Ponto, der 1977 von Terrori-
sten ermordete Vorstandssprecher der Dresdner
Bank, sprach einmal vom „Konservativen im bes-
ten Wortsinne“, das ein Wesensmerkmal des dem
wirtschaftlichen Fortschritt verpflichteten Bankiers
bleiben müsse. Darin offenbart der Banker aber
auch die Grenzen seiner Innovationslust. Der Wa-
gemut muss kalkulierbar bleiben. Er beruht auf
einem Mindestmaß an Berechenbarkeit.  Dem-
entsprechend vorsichtig bewegt sich der Banker
in  der Dynamik des Progressiven: optimistisch und
trotzdem voller Skepsis. Seine Aufgabe „handelt
von dem immerwährenden Zwang, dem Alten das
Neue abzuringen“ (Hilmar Kopper).

Banker gucken genauer hin als andere. Zu-
mindest sollten sie genauer hingucken, wissen sie
doch selber am besten um die möglichen Folgen
unterlassener Akkuratesse. Andererseits waren und
sind die Banker die berufenen Begleiter neuer Pro-
dukte, Ideen und Konzeptionen. Sie finanzieren
den menschlichen Forschungsdrang, und wohl nie
zuvor haben sich die wirtschaftlichen Aktivitäten
weltweit explosiver entfaltet als in der jüngeren Ver-
gangenheit. Nie zuvor waren aber auch die Risi-
ken größer. Auf diesem Weg von der Marktwirt-
schaft zur Finanzmarktwirtschaft haben sich die
deutschen Banken erst allmählich ihren Platz er-
kämpft. Sie haben sich dabei neu erfunden, wo-
bei diese Erfindung als ein permanenter Werde-
gang zu begreifen ist. Eine sinnige Symbolik liegt

darin, dass der atemberaubende Aufstieg der Fi-
nanzmarktwirtschaft auf den Quantensprüngen der
Kommunikations- und Informationstechnologi-
en und deren Internationalisierung beruht.

Zerschlagung  und Wiedergeburt

Ein halbes Jahrhundert steht hier zur Besich-
tigung an. Und Tatsache ist, dass sich die Fahrt-
geschwindigkeit seit der Morgenröte des Kriegs-
endes von Dezennium zu Dezennium beschleunigt
und laufend neue  rekordsteigernde Ausmaße er-
reicht hat. Dabei hätte für die deutschen Groß-
banken unmittelbar nach 1945 niemand mehr auch
nur noch einen Pfifferling gegeben. Nach dem-
selben Schnittmuster behandelt wie der I.G. Far-
benkonzern oder die Montanindustrie, schienen
sie politisch und wirtschaftlich zu Nonvaleurs de-
gradiert. Deutsche Banken sollten das Kleingeld
verwalten. 

So ist uns der „Nekrolog auf eine Großbank“
überliefert: „Die Bank ist zerschlagen. Man will
aus dem Omelette wieder Eier machen, allen his-
torischen Erfahrungen zuwider.“ Voll Wehmut, wie
jener Autor bekannte, gedachte er  der „großen 
Tage“ der besagten Bank, nachdem diese in zehn
regionale Teilinstitute zerfleddert worden war. 
Jedes eine kleine Universalbank für sich, jedes 
eine Teilprovinz.

Das Wort Zerschlagung, inzwischen oft zweck-
entfremdet und in inflationärer Mengenkon-
junktur verwendet: Es traf den Nagel auf den 
Kopf. „Zwangsentflechtung“ lautete das Urteil, 
das die westlichen  Alliierten dem besiegten Land
auferlegten, während die Sowjets in ihrer Besat-
zungszone den revolutionären Akt von Enteignung
und Verstaatlichung zelebrierten. Auch das Geld 
sollte einen antifaschistischen Anstrich bekommen.
Damit wurde an den Grundfesten des privaten
Bankgewerbes in Deutschland gerüttelt.
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ihre Kunden verändert haben. Opas Hausbank ist
so tot, wie Opas Börse tot ist. Oder (um auf die
drei „Säulenheiligen“ der deutschen Kreditwirt-
schaft anzuspielen) auch Opas Volksbank und
Opas Sparkasse sind tot. Aber auch Opa ist nicht
mehr der alte, der weder mit der Kreditkarte ge-
zahlt noch das Internet gekannt hat.

Wenn eine Sparkasse im Taunus an ihrer Ge-
bäudefassade in grellroter Farbe für „Private Ban-
king“ wirbt, so ist dies nicht nur ein Beweis für
die angelsächsische Assimilierung der Begriffe,
wie früher einmal (Beispiel Lombard) das Voka-
bular der oberitalienischen Geldwechsler von
Krethi und Plethi verstanden wurde. Es ist auch
ein Zeichen dafür, wie sich Stil und Umgangston
der konkurrierenden Gruppen einander angenähert
haben, wie sehr sie einander ähnlich und zu schar-
fen Rivalen  geworden sind. Und es ist, Electro-
nic Banking eingeschlossen, eine wechselseitige
Durchdringung. Alle sind überall.

Die Vorbilder sind zwar ambivalent. Von
ihrem Gewicht her ist es aber vorrangig für die pri-
vaten Banken eine Bewertungsfrage, ob sie, die sich
gern als gestaltende Kraft des Wandels begreifen,
den Realitäten nachlaufen, ob sie „nur“ mit dem
Strukturwandel Schritt halten oder ein Motor
dieser Veränderungen sind. Verallgemeinerungen
sind jedoch unangemessen. Gerade auch Banken
brauchen ihre Individualität und wollen unver-
wechselbar sein, schon weil sie alle denselben
Rohstoff verarbeiten, nämlich Geld und  an Geld
geknüpfte Erwartungen, aus denen (mit Vertrau-
en angereichert) dann Kapital erwächst.

Erstmals seit Jahrzehnten ist das
Verhältnis zur Politik weitgehend
ideologiefrei.

Gewinn und Verlust
„Da der wesentliche Teil der Bankgeschäfte in

die Zukunft gerichtet ist, fällt die Entscheidung
über Gewinn und Verlust eines Einzelgeschäfts oft
erst nach einem sehr langen Zeitraum. Jeder Ban-
kier mit ausreichend langer Berufserfahrung wird
sich vermeintlich guter Kredite erinnern, die
schließlich auf dem Abschreibungskonto ihren
Niederschlag fanden.“

Jürgen Ponto

Schleppend
„Wir schleppen viel mit uns herum, was vor

20 Jahren modern war, aber heute nicht mehr ge-
braucht wird und schon längst hätte abgestellt wer-
den müssen.“

Rolf -E. Breuer

Keine Alphatiere
„Im internationalen Vergleich treten Deutsch-

lands Banken nicht gerade als Alphatiere auf.“
Jochen Sanio

Die Banken: Sind sie auch nicht mehr das, was
sie einmal gewesen sind? Natürlich nicht. Alles an-
dere wäre fatal. Für sie selbst und für die Volks-
wirtschaft, deren Kern die Finanzwirtschaft dar-
stellt. Die Banken haben sich verändert, wie sich
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abgeschlossen. Von da ab wurden neben den 
Aktien der Nachfolgeinstitute auch die „Rest-
quoten“ der „Altbanken“ an den westdeutschen
Börsen gehandelt.

Bei alledem sind die Bankaktionäre gut ge-
fahren. Der Berliner Nationalökonom Carl-Lud-
wig Holtfrerich schrieb über das Umtauschver-
hältnis, es sei bedeutend günstiger gewesen, „als
es für die Geldvermögensbesitzer im Zusammen-
hang mit der Währungsreform von 1948 gewe-
sen war“. Dies gelte erst recht, wenn man die  po-
sitive Kursentwicklung der Großbankaktien in
den fünfziger Jahren mit einbezieht. Zur Okto-
ber-Mitte 1954 notierten die Aktien der Nach-
folgeinstitute bereits mit 180% und die „Rest-
quoten“ immerhin mit 10 bis 13%.

In Sachen Fusion nicht das letzte
Wort?

Es sollte ein kurzlebiges Provisorium sein.
Schon 1958 waren die drei alten Berliner Groß-
banken, jede für sich, wieder eine Einheit, nur dass
sie fortan mehr und mehr zu Frankfurter Groß-
banken werden sollten. Gleichwohl war bei 
diesem zermürbenden Prozess der erzwungenen
Scheidung mit anschließender Wiederverheiratung
in der gleichen Familie wertvolle Zeit verloren 
gegangen. Das Auslandsvermögen blieb zudem 
unwiderruflich enteignet, was die Begeisterung 
an neuen grenzüberschreitenden Investitionen
über die administrativen Hürden hinaus bremste. 

Dass aus dem anfänglich zögerlichen Trend zur
Internationalisierung  inzwischen die Selbstver-
ständlichkeit der Globalisierung geworden ist,
führte dann später zu um so heikleren Fragestel-
lungen. Die deutschen Banken folgten treu und
brav der Avantgarde der deutschen Exportindu-
strie, aber sie waren nicht selber Avantgarde. Sie
gingen der Karawane nicht voran.

Heute, da es kaum viel mehr als eine Hand-
voll wirklich globale Banken gibt, sehen sich die
Kontinentaleuropäer (und darunter vor allem die
Deutschen) in ihrem ubiquitären Ehrgeiz  sicht-
lich überfordert. Doch wer oder was ist ein „Glo-
bal Player“? Wie wird man’s? Kann man es lernen? 

Um eine verbindliche Definition wird sich in
der Folgezeit manches Missverständnis ranken. Der
ganz große Anzug passt ja keiner der in der Bun-
desrepublik ansässigen Banken. Nicht einmal der
Deutschen Bank, obwohl sie 1988 die britische
Morgan Grenfell und 1998 die amerikanische
Bankers Trust (BT) erworben hat. BT kostete
rund 10 Mrd. Dollar; vom Gesamtkonzern Deut-
sche Bank AG ist das rein rechnerisch ein Viertel
des Ende Mai 2004 registrierten  Börsenwertes,
was auf ein in der Tat eklatantes Missverhältnis hin-
deutet. Es ist ein strukturelles Grundproblem der
deutschen Bankenlandschaft.

Neuanfang in Luxemburg

Dabei ist die Deutsche Bank sicherlich die in-
ternationalste der deutschen Banken. Aber auch
sie ist ein Spätentwickler. Nur aus den erwähnten
Nachkriegswirren mit ihrer Umbruchstimmung
heraus ist es zu erklären, dass der deutsche Markt-
führer mit Sitz in Frankfurt am Main erst 1970
im Ausland seine erste 100%ige Tochtergesellschaft
nach dem Neuanfang  gründet. 

Und zwar in Luxemburg, den sich neu for-
mierenden Euromarkt fest im Visier. Und wohl-
gemerkt, gegen den Widerstand in den eigenen Rei-
hen, entgegen der hartnäckigen Aversion ihres
langjährigen Vorstandssprechers Hermann J. Abs
nämlich, nachdem dieser in den Aufsichtsrat 
gewechselt ist. Denn Abs trägt damals immer
noch Trauer über das requirierte Auslandsvermö-
gen. Es ist schließlich der zweite Totalverlust in-
nerhalb von nur 30 Jahren.
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HV mehr gegeben. Man hätte sich also viel zu 
sagen gehabt – und hatte bei der Deutschen Bank
in der Potsdamer Straße dennoch die folgen-
schwere Tagesordnung  nach nur einer Stunde und
35 Minuten erledigt. Bei Dresdner und Com-
merzbank war die Situation nicht anders. Die
Anteilseigner, wiewohl zu einer quasi souveränen
Entscheidung aufgerufen, hatten gar keine ande-
re Wahl. Sie handelten gemäß § 3 des „Gesetzes
über den Niederlassungsbereich von Kreditinsti-
tuten“. 

Danach teilten sich die Großbanken in jeweils
drei Regionalbanken mit Schwerpunkten in Nord,
West- und Süddeutschland auf, wobei sich die Be-
satzungsmächte jede Verflechtung unter den Nach-
folgern ausdrücklich verbaten. Doch wurde die-
se operative Apartheid von der geschäftlichen
Dynamik zügig überholt. Ein Sonderfall war Ber-
lin. Eine Konstruktion sui generis waren ferner die
von ihren Aktivitäten entbundenen „Altbanken“
mit den bei diesen verbliebenen Verbindlichkei-
ten und Vermögenswerten auch in den Ostgebie-
ten. Die Liquidation dieser „Restquoten“, die et-
wa bei der Deutschen Bank erst im Juli 1983 (!)
erfolgte, ist eine lange Geschichte für sich.

Die Bankaktionäre sind gut gefahren

Und dies war die Initialzündung des Jahres
1952: Die Deutsche Bank stellte das ihren Nach-
folgeinstituten zugedachte Grundkapital im Ver-
hältnis 10 Reichsmark zu 6,25 DM um, die Dresd-
ner mit 10 Reichsmark zu 6,20 DM und die
Commerzbank mit 10 Reichsmark zu 5 DM. Die
neuen Aktien der Nachfolgeinstitute wurden der
Bank deutscher Länder (der Vorläuferin der Deut-
schen Bundesbank) übertragen, die sie auf die Alt-
aktionäre der Mutterbank nach dem genannten
Schlüssel aufteilte. Aktienrechtlich wurde die kom-
plizierte Prozedur, die quasi ein Nebenbetrieb der
noch bürokratischeren Tortur namens „Wertpa-
pierbereinigung“ war, erst im Dezember 1953 

Ausgerechnet im sensibelsten Teil der Wirt-
schaft, im Geld- und Kreditwesen, war Regiona-
lisierung, ja Lokalisierung befohlen. Es war die De-
klassierung des deutschen Bankenapparats zu
monetärer Ländlichkeit, die, wäre sie von länge-
rer Dauer gewesen, ihre Urheber am Ende selbst
bestraft hätte. Aber so historisch einmalig das
Phänomen der „zerstückelten Großbanken“ nach
1945 auch gewesen ist: Geldwirtschaftliche An-
archie hatte sich nicht herausgebildet. In den un-
freiwillig auseinander gerissenen Bankkonzernen
lebten die gewachsenen Strukturen weiter. Ver-
antwortungs- und Zusammengehörigkeitsgefühl
waren viel zu tief verwurzelt, als dass die unsin-
nige Trennung in der realen Welt praktiziert wor-
den wäre. Ohne diese Nervenstränge weit ver-
zweigter Loyalitäten wäre schließlich auch die
künftige Restauration des  deutschen Großban-
kengefüges nicht möglich gewesen.

In Ostdeutschland lagen die Dinge natürlich
anders; dort regierte die brutale Macht. Die da-
von ausgehende Bedrohung rückte aber im Wes-
ten das Problem  der dringend erwünschten Funk-
tionsfähigkeit des Systems in den Vordergrund.
Vernunfterwägungen wurden wichtiger als  Ra-
chegelüste. Auf den Atomisierungskurs folgte  re-
flexartig die Gegenbewegung. Paradoxerweise war
dafür die Ausgründung der Nachfolgeinstitute
aus ihrem angestammten Konzerngemäuer der
erste entscheidende Schritt.

25. September 1952 ein historisches
Datum

Somit war der 25. September 1952 ein his-
torisches Datum. Für jenen Tag hatten die drei
Großbanken ihre Aktionäre zu einer außeror-
dentlichen Hauptversammlung eingeladen, damit
sie die Aufspaltung ihrer Unternehmen besiegel-
ten. Deutsche Bank und Commerzbank tagten im
geteilten Berlin, die Dresdner versammelte sich in
Frankfurt. Neuneinhalb Jahre lang hatte es keine
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und die „Schwierigkeiten bei der Kapitalbildung
durch die übermäßige Steuerschraube“. Und Wil-
helm Vocke, Präsident des Direktoriums der Bank
deutscher Länder (der Vorläuferin der Deutschen
Bundesbank), äußert gar den Verdacht, im damals
ersten Kapitalmarktförderungsgesetz würden der
Aktionär wie der „Staatsfeind Nr.1“ und die 
Aktie ausgesprochen stiefmütterlich behandelt. 

Für die natürlichen Grundlagen der privaten
Geschäftsbanken ist dies fraglos ein Handikap. Je-
doch führt die mit der Währungskonvertibilität
einherbrandende internationale Öffnung der Ka-
pitalmärkte in  eine blühende Zeit weltweiter Fi-
nanzmarktverflechtung zuerst mit Schwerpunkt
Bondhandel; später dann rückt das syndizierte Kre-
ditgeschäft in den Vordergrund, und schließlich
verzweigt sich das klassische Emissions- und Han-
delsgeschäft in immer kreativeren Formen markt-
gerechter Anwendung im Investmentbanking. Al-
lenthalben ist die Emissionstätigkeit einerseits
durch den hohen Kapitalbedarf  der öffentlichen
Hände geprägt und andererseits, in den siebziger
Jahren, durch das Recycling der aus den OPEC -
Staaten zurückströmenden „Ölmilliarden“. Er-
schwert wird das Geschäft durch permanente Un-
ruhen an der Währungsfront – ein Dauerthema
mit Zukunft. Erstmals im Frühjahr 1961 wird die
D-Mark um 4,76% aufgewertet, und zehn Jahre
später verabschieden sich die USA abrupt von Bret-
ton Woods und damit von dem Versprechen, den
Dollar jederzeit zum  festen Preis von 34 Dollar
je Unze einzulösen. Die Banken fühlen sich auf
der ganzen Linie herausgefordert: durch eine 
exzessive Kosteninflation nicht minder als durch
eine ideologisierte Innenpolitik und durch wie im-
mer geartete Überfremdungsängste.

Die „Deutschland AG“ formiert sich

Als vor genau  30 Jahren das Scheichtum Ku-
wait, vermittelt durch die Dresdner Bank, mit
ca.14% bei der damaligen Daimler-Benz AG 

einsteigt, reagiert die sonst doch so polyglotte
Deutsche Bank so pikiert, als sei ein Fall von Lan-
desverrat zu beklagen. Sie ist zu diesem Zeitpunkt
noch selbst  mit 28% direkt am Stuttgarter 
Automobilkonzern engagiert und  zu einer 
„nationalen Lösung“ entschlossen, als nach der
Quandt- nun auch die Flick-Gruppe Ausstiegs-
absichten signalisiert. Um den Schah von Persien
von Daimler-Benz fern zu halten, übernimmt die
Deutsche Bank um die Jahreswende 1975/76  aus
dem Flick-Besitz für lediglich rund 2 Mrd. DM
29%  an Daimler, die  sogleich weiterveräußert
werden: Eine Schachtelbeteiligung von 25% wan-
dert an die eigens zu diesem Zweck gegründete
Mercedes Automobil-Holding AG, und 4% ge-
hen an verschiedene institutionelle Anleger.

Die Platzierung erweist sich freilich  als ein
schwieriger Kraftakt und dokumentiert die struk-
turelle Insuffizienz des deutschen Aktienmarktes,
für den die Deutsche Bank  notgedrungen als ei-
ne Art „Ordnungshüter“ fungiert. Ohne diese
Schutzmacht, so ist festzuhalten, gäbe es Daim-
ler als einen unabhängigen und selbständigen
Konzern wahrscheinlich nicht mehr. Als Flick
1985/86 seine restlichen Daimler-Aktien verkauft,
erlöst er im Finale für 10% des Grundkapitals so
viel wie zehn Jahre zuvor für 29%. Heute, im Mai
2004, entsprechen 10% von DaimlerChrysler 
einer Marktkapitalisierung von 3,8 Mrd. Euro. 
Kuwait, inzwischen als verlässlicher Daimler 
Chrysler-Aktionär hoch willkommen, hat 1974 
für 14% rund 1 Mrd. DM gezahlt.

Die Daimler-Transaktionen der Deutschen
Bank (diese hält im August 2004 noch 11,4% an
DaimlerChrysler) sind ein Musterbeispiel für die
Funktionsweise der „Deutschland AG“ und  of-
fenbaren dreierlei: erstens die subtile Bedeutung
der im Nachhinein viel kritisierten Industriebe-
teiligungen der Großbanken, zweitens die schon
damals sehr beachtliche Kompetenz der Deutschen
Bank auch im Investmentbanking und drittens die
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Beinahe ein halbes Jahrhundert lang haben die
politischen und wirtschaftlichen Bedingungen in
Deutschland keinen Kapitalexport zugelassen.
Kein Wunder, dass Abs die nachhaltig segensrei-
che  Wirkung des Londoner Schuldenabkom-
mens mit den dezenten Worten umschreibt: „Sei-
ne unauffällige Abwicklung ist ein Zeichen seines
Erfolgs.“

Für die Bundesrepublik  und ihre Banken ist
endgültig die privatkapitalistische Richtung vor-
gegeben. Das war kein Selbstläufer. Es gab schließ-
lich auch gegenteilige Entwürfe wie den  durch
Volksentscheid akzeptierten Sozialisierungsarti-
kel der hessischen Verfassung, der dieses Bundes-
land, wie die Börsen-Zeitung seinerzeit moniert,
„zu einem Experimentierfeld für angewandten
Sozialismus“ hätte machen können. Aber auch die
von Konrad Adenauer geleitete Bundesregierung
hat durchaus ihre Probleme mit einer vorurteils-
freien Anerkennung liberalen Marktgeschehens.
Das für alle Gruppen der Kreditwirtschaft ver-
bindliche Habenzins-Kartell, mit dem  die Bin-
dung der Sollzinsen an den Diskontsatz korre-
spondierte, war ebenso ein dirigistisches Rudiment
wie der vom Zentralen Kapitalmarktausschuss
festgelegte „Emissionsfahrplan“ für den Renten-
markt. Für das Bundesanleihekonsortium herrschte
sogar das Prinzip der „geschlossenen Tür“. Es war
ein „closed shop“. Die staatliche Zinsbindung
wurde erst 1967 aufgehoben. Damit hatte die Pe-
riode der Zinsreglementierung 35 Jahre gedauert.
Man hätte und hatte sich an sie gewöhnen kön-
nen.

Totenstille bei Aktienemissionen

Verwegen wäre die Behauptung, dass sich die
Banken in diesem Naturschutzpark des Renten-
marktes nicht wohl gefühlt hätten. Ganz anders
war dagegen die Befindlichkeit am Aktienmarkt.
Vehement kritisiert der Bankenverband  damals
die Totenstille im Segment der Aktienemissionen

Andererseits ist es Abs gewesen, dessen Ver-
handlungsdiplomatie maßgeblich der 1952 er-
folgte Abschluss des Londoner Schuldenabkom-
mens zu verdanken ist. Die von ihm ursprünglich
auf 15,7 Mrd. DM bezifferten Ansprüche der Aus-
landsgläubiger des Deutschen Reiches sind während
des Konferenzverlaufs auf 6 Mrd. DM und die
Transferforderungen  von jährlich 1,3 Mrd. DM
auf nicht ganz 600 Mill. DM reduziert worden. 

Die Bundesrepublik nimmt als neues Voll-
mitglied im September 1952 in Mexiko erstmals
an einer Jahrestagung des Internationalen
Währungsfonds (IWF) und der Weltbank teil. Mit
dem InKraft-Treten des Londoner Schuldenab-
kommens ist die deutsche Devisenhoheit wieder-
hergestellt. Es ist die Rückkehr als „ehrbarer
Schuldner“ in die Völkerfamilie.

Nach dem Fußball – das Währungs-
Wunder

Das Abkommen schafft die Voraussetzung
dafür, den Kapitalverkehr mit dem Ausland schritt-
weise zu liberalisieren. Auf das Fußball-Wunder
von Bern 1954 folgt 1958 gleichsam das Währungs-
Wunder der Konvertibilität. Von da an war die D-
Mark mit Dollar, Pfund und anderen Valuta voll
umtauschbar. Aus und vorbei ist es endlich  mit
der Devisenzwangswirtschaft, auch wenn die 
deutschen Banken nach der langen Phase der 
regulatorischen Abschirmung den Ritt auf der
freien Wildbahn erst wieder trainieren müssen.

Dabei kommt bereits 1957 mit einer Dollar-
Teilschuldverschreibung der Petrofina die erste
Fremdwährungsanleihe an den heimischen  Markt,
1958 mit Philips die erste Auslandsaktie. Es geht
nun Schlag auf Schlag. 1958 ist auch  das Jahr, in
dem für die Anglo American Corporation of
South Africa die erste DM-Auslandsanleihe  für
ein ausländisches Unternehmen begeben wird. Es
ist eine Premiere seit 1914. 
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Es gibt heute in Deutschland mehr Aktionä-
re als Gewerkschaftsmitglieder. Aber es gibt des-
wegen nicht mehr Banken! Im Gegenteil:
Annähernd 40.000 Bankstellen, das sind immer
noch viel zu viel, auch wenn sich ihre Zahl auf kon-
tinuierlichem Rückzug befindet. Und zwar quer
über alle drei Säulen-Bereiche des deutschen Kre-
ditwesens hinweg. Auch wenn zwischen Zweig-
stellen und Kreditinstituten naturgemäß diffe-
renziert werden muss, so gehört das Phänomen der
Konsolidierung doch unverkennbar zum kredit-
wirtschaftlichen Branchenalltag. Und immer mehr
Beobachter fragen sich, ob und wie lange es noch
in der Bundesrepublik bei vier privaten Groß-
banken bleiben wird und (nicht weniger interes-
sant) bei elf Landesbanken. Nach der beschlosse-
nen Übernahme der Landesbank Rheinland-Pfalz
durch die Landesbank Baden-Würtemberg sind
es nur zehn.

Vom Bankier zum Banker

Die  Entwicklung vom Bankier zum Banker
steht symbolhaft für die historische Weiterent-
wicklung im  Bankenwesen der Nachkriegszeit –
nicht nur, was die Branche, sondern auch was die
Profession anbelangt, die in Deutschland ob ih-
rer Finanz- und ihrer Finanzierungskraft immer
exponiert gewesen ist. Sie ist aber symbolhaft für
den Wandel bei den Kunden, zu denen im Übri-
gen auch Staaten zählen, die öffentlichen Hände
also mit der ganzen Vielfalt ihrer Finanzierungs-
bedürfnisse, und natürlich auch die Industrie-
kunden, die eine Zeit lang aus Ertragsgründen die
Bankverbindung zu den Privatkunden sogar etwas
in den Hintergrund zu drängen schienen. Dass die
Banken jedoch nicht nur an den Erfolgen, son-
dern auch an den Krisen partizipieren, ist die
Kehrseite der Medaille. Die Schieflagen der Ver-
gangenheit tragen Namen wie u.a. Borgward,
Neckermann, Rheinstahl sowie Beton und Mo-
nierbau; später ist der Fall AEG berüchtigt, der
sich (wie der Niedergang von Grundig) über 10

Jahre hinzieht und 1982 in einen 1985 abge-
schlossenen Fortsetzungsvergleich mündet. Noch
später folgt die Existenzkrise der Metallgesell-
schaft (beginnend ab Dezember 1993) und  schließ-
lich das traurige Kapitel Holzmann. Dazwischen
ertönt der deprimierende Paukenschlag des
„Baulöwen“ Jürgen Schneider.

Das missachtete Zinsänderungsrisiko

Pleiten, die die Republik erschüttern, im Kre-
ditgewerbe schmerzliche Abschreibungen auslö-
sen und auch manchem Bankvorstand das Amt
kosten: Speziell in den achtziger Jahren geraten 
die Banken in schwere See. Einige haben in der
monetären Großwetterlage das Zinsänderungsri-
siko vernachlässigt und nicht genügend Vorsorge
getroffen. 

Die Dresdner Bank muss ihre Reserven an-
greifen und zweimal die Dividende kürzen; bei der
Commerzbank wird die Ausschüttung zweimal 
völlig gestrichen. Ein Missgeschick, wie es sich 
gottlob bis 2002 und 2003 nicht wiederholen 
sollte, während die Deutsche Bank zwar nicht im-
mer vom Ertragsrückschlag, wohl aber von der
Notwendigkeit zu einer Dividendensenkung ver-
schont blieb. Für 2003 hat sie die Ausschüttung
sogar erhöht.

Die Commerzbank ist 1985 an der Börse nur
noch knapp 3 Mrd. DM wert, während die Bör-
senkapitalisierung  der Dresdner auf unter 4 Mrd.
DM abgesackt ist und die Deutsche  mit 11 Mrd.
DM notiert ist und damit ihren Vorsprung aus-
gebaut hat. (Da mag ein aktueller Vergleich auf-
schlussreich sein: Die Deutsche Bank wird im Mai
2004 mit 39 Mrd. Euro bezahlt, die Commerz-
bank mit 8,1 Mrd. Euro und die erst 1997 durch
Fusion von BV und Hypo-Bank entstandene Hy-
poVereinsbank mit 7,5 Mrd. Euro. Die Dresdner
Bank wird nicht mehr notiert; sie ist in dem ins-
gesamt 33 Mrd. Euro ausmachenden Börsenwert
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wirtschaft, ein Bedienungsmangel im System. Die
Bundesregierung, wiewohl in der damaligen Bon-
ner Parteienkonstellation mit volkskapitalistischen
Parolen nicht eben säumig, benötigt trotzdem
Jahre, bis sie  bereit ist, auch die Rolle des Staates
als Unternehmer zur Disposition zu stellen. 
Der lange Marsch beginnt mit der Preussag, die
1959, dem Jahr ihrer Teilprivatisierung, noch als
Preußische Bergwerks- und Hütten AG firmiert.
Es folgen 1961, schon erheblich volkstümlicher,
zunächst 60% des Volkswagenwerks und im Jah-
re 1965 schließlich wesentliche Teile der anfangs
nur einer Fachwelt bekannten Vereinigten Elek-
trizitäts- und Bergwerks AG, die als Veba später
mit Viag, Bayernwerk und der inzwischen mehr-
heitlich an die Ruhrkohle AG weitergereichten 
Degussa fusionieren sollte und schließlich zur
heutigen Eon mutiert.

Die Saat ist aufgegangen. Privatisierungen, ob
man nun an die Deutsche Lufthansa denkt oder
an die Deutsche Post und neuerdings die Postbank,
sind nichts Unübliches mehr, auch wenn die 
Aktie als Risikopapier in Deutschland immer
noch Akzeptanzlücken aufweist. So erklimmt die
Versilberung  (und damit die Freisetzung) von
Staatsvermögen im November 1996 mit der Teil-
privatisierung der Deutschen Telekom ihren bis-
herigen Höhepunkt. Leider wird im Zusammen-
hang mit der Telekom vorübergehend das alte
„Volksaktien“-Märchen aufgewärmt. Ein falscher
Zungenschlag, wie sich herausstellt, als die Kur-
se dann im Fahrstuhl der Allgemeintendenz  scharf
nach unten sausen.

Dass die Bundesrepublik dennoch zum markt-
wirtschaftlichen Erfolgsmodell wird, ist sicherlich
auch die Konsequenz eines funktionstüchtigen
Bankenapparats. Und was inzwischen möglich ist,
wird 2004 (trotz aller Reibereien im Vorfeld) nicht
zuletzt bei der zügigen Platzierung von Postbank-
aktien deutlich. Und sogar die Deutsche Bahn 
rüstet sich über kurz oder lang zum Börsengang. 

Schwachbrüstigkeit des deutschen Kapitalmark-
tes. Welch dramatischer Wandel 25 Jahre später,
als  die englische Vodafone nach dem deutschen
Traditionskonzern Mannesmann greift! Dass die-
se Übernahme möglich war, dass (anders als in
Frankreich) niemand mit nationalem Störfeuer 
dazwischenfunkte und dass am Ende sogar die IG
Metall gute Miene machte zu dem aus ihrem
Blickwinkel heraus bösen Spiel, das war das 
Resultat eines gewaltigen Lernprozesses.

Rhetorisch ist die Politik der Aktie gegen-
über in der Bundesrepublik zwar immer wohl 
gesinnt gewesen; in der Praxis wird ihr aber lediglich
ein Aschenputteldasein zugebilligt, eines zudem,
an dem der Staat über Jahre hinweg durch die 
Doppelbesteuerung der Aktie und eine 60%ige 
Körperschaftsteuer konfiskatorisch mitprofitiert.
Stattdessen  werden festverzinsliche Wertpapiere
begünstigt, sofern sie den vom Staat geförderten
Anleiheemissionen  entstammen. Es handelt sich
um Tendenzen, die traditionell in Deutschland die
Defizite in der Aktienkultur bestimmen sollten. 

Falsche Weichenstellungen waren das schon
im frühen Stadium der fünfziger Jahre, als noch
niemand um die Baugenehmigung für den späte-
ren „Finanzplatz“ nachsuchte!  Dass dieser auch
jetzt noch entwicklungs- und vor allem reform-
bedürftig ist, schmälert nicht die Wiederaufbau-
leistung, zumal sie fortwährend im Gegenwind ad-
ministrativer und politischer Hemmnisse getätigt
wurde. Das Häuflein Marktteilnehmer war froh
darüber, in reichlich zerrütteten Verhältnissen we-
nigstens wieder  ein paar funktionsfähige Börsen
zu besitzen. 

Erfolgreiche Privatisierung

Nein: Die Popularisierung der Aktie ist lan-
ge  kein Thema. Die  zurückhaltende Einstellung
zur Börse ist in den Anfangszeiten der Republik
ein Webfehler im Teppich der Sozialen Markt-
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Es verblasste damit auch der Mythos der Uni-
versalbank und noch konsequenter: der Mythos
der Hausbank, die ihre Kunden von der Wiege bis
zur Bahre bediente. Es war das lange vorherrschende
und speziell in Deutschland (und auch in der
Schweiz) erprobte und bewährte Modell vom 
Warenhaus des Geldes. Oder modernisiert: vom
Supermarkt, der nach der Ausbreitung des Men-
gengeschäfts alle Sparten des Geldgeschäfts 
umspannte, während inzwischen die Boutiquen
zum Beispiel des exklusiven und exquisiten Fi-
nancial Engineering in Mode gekommen sind. Die
Universalbank war ein auf Risikoausgleich ge-
trimmter Mischkonzern, der in seiner Blütezeit zu-
dem immer gefräßiger wurde. „Wir bieten pro-
duktübergreifende Problemlösungen aus einer
Hand“, lautete die Devise. Möglichst viele Spezi-
albanken sollten unter einem gemeinsamen Kon-
zerndach vereint sein. Unter Alfred Herrhausen
erwarb die Deutsche Bank die Consultingfirma Ro-
land Berger, engagierte sich im Bausparen und in
der Immobilienvermittlung, mehr noch: und dies
war der folgenschwerste Schritt – die Bank grün-
dete eine eigene Lebensversicherung, um zielsicher
am rapide wachsenden Versorgungskapital zu 
partizipieren. Ein wahrhaft revolutionärer Akt! 
Mit ihm hatte Herrhausen, ehe er im November
1989 einem Terroranschlag zum Opfer fiel, die her-
kömmliche Arbeitsteilung mit der Assekuranz
aufgekündigt. Eine substantielle Beteiligung der
Allianz an der Dresdner Bank lange vor deren 
vollster Integration in die Allianz-Gruppe war die
Antwort auf diese grenzüberschreitende Expan-
sionspolitik, die fortan auch in Deutschland 
unter dem Stichwort „Allfinanz“ strategische Neu-
orientierungen provozierte.

Finanzkonglomerate nicht mehr en
vogue

Konglomerate sind allerdings nicht mehr en
vogue. Auf allen Hochzeiten zu tanzen, ist nicht
mehr in Mode. Trumpf ist stattdessen  die  Kon-

zentration auf ausgewählte Kernkompetenzen.
Auch die Deutsche Bank, die sich aus Gerling, der
Nürnberger Gruppe und von Roland Berger längst
wieder zurückgezogen hat, fährt inzwischen einen
strikten Fokussierungskurs. Die blau-grün-gelbe
Bündelung der Hypothekenbankinteressen in der
Eurohypo AG ist ein Symbol dieser zweckorien-
tierten Gemeinsamkeiten. Die Eurohypo AG ist
sozusagen Bankenkonsolidierung pur. In puncto
„Allfinanz“ freilich haben sich die Wege radikal
getrennt. Die Dresdner Bank ist in der Allianz-
Gruppe aufgegangen. Bank und Versicherung bil-
den eine operative Einheit. 

Die klassische Universalbank, von der viele in
der Bundesrepublik lange Zeit vermuteten, dass
sich die Amerikaner für dieses Modell bis zu sei-
ner Nachahmung erwärmen würden, wenn in
den USA nur erst einmal die gesetzlichen Schran-
ken gefallen wären, hat auch von ihrem „univer-
salen“ Denkanspruch gelebt – einem Denken,
das wiederum aus einer universalen Bildung 
gespeist würde. Die Weite, Größe und Vielfalt der
Bank wurden als eine gemeinsame Herausforde-
rung verstanden. Führung fand aus der Tiefe der
Bank statt, die (nomen est omen!) statistisch als
Kreditinstitut eingeordnet wurde. Man kümmer-
te sich mehr um den Sparer als um den Anleger.
Man hatte Geld, und man gab Kredit, indem man
fremdes Geld auslieh. Die chronische Schwäche
der deutschen Aktienmärkte war dadurch system-
immanent. Es war kein Zufall, dass Finanzinno-
vationen weitgehend importiert werden mussten.
Das hatte nicht unbedingt etwas mit mangelnden
Fähigkeiten im Inland zu tun, wohl aber mit dem
überaus fruchtbaren Biotop Investmentbanking
draußen in New York oder London, während der
Finanzplatz Deutschland mit einer kapitalmarkt-
fernen Steuerpolitik und einem unterentwickel-
ten Aktienmarkt zu leben hat – von der Aversion
des breiten Sparerpublikums gegen die Börse ganz
zu schweigen.
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Der gute alte Privatkunde, der unter Invest-
mentbankern zeitweilig beinahe als lästiges Übel
verschrien war, bekommt wieder strategischen
Rückenwind und segelt im Kielwasser neuer 
Sympathie. Auf diese Renaissance des Privatkun-
den zu setzen, ist momentan die geschäftspoliti-
sche Pointe  nicht weniger strategischer Kehrt-
wendungen. 

Verblassender Mythos der Universal-
bank

Der klassische Bankier konnte auf die feste
Burg einer im Privatbankenbereich zwar qua-
litätsbewussten, bei alledem aber fest auf tradier-
ten Beziehungen basierenden Kundschaft und auf
bilaterale Loyalität eingeschworene Mitarbeiter
bauen, auf treue Sparer und (was die Aktienban-
ken betrifft) auf verlässliche Aktionäre. Dies war
das Klima, das große und gelegentlich sogar cha-
rismatische Bankiers hervorgebracht hat. Sie fühl-
ten sich als Visionäre und Strategen, Vordenker
und Umgestalter, Diplomaten und Kämpfer. Die
Aufbauleistung nach dem Kriege und der Beitrag
gerade auch der deutschen Großbanken dazu sind
dafür Beweis genug.

Das Wechselspiel mit der Industrie war dabei
ein wesentlicher Faktor, der Wettbewerb auch um
Aufsichtsratsmandate, die Schaffung von Ein-
flusssphären: In der „Deutschland AG“ konstitu-
ierte sich der (zu Unrecht, wie wir meinen) viel
gescholtene, doch rückblickend so sagenumwobene
„rheinische Kapitalismus“. Dazu passte auch 
eine spezielle Bankiersmentalität, die – irgendwann
in der Bruchlinie zwischen den siebziger und 
achtziger Jahren – wenn auch nicht gleich ver-
schwunden, so doch allmählich verblasst ist. Das
hängt mit der internationalen Verzahnung der 
Finanzmärkte zusammen und, analog dazu, mit
dem weltweiten Siegeszug der angelsächsischen 
Variante des Investmentbanking.

der Allianz enthalten, der  Anfang  2001 aber noch
98 Mrd. und bei der Deutschen Bank 55 Mrd.
Euro betragen hatte!)

Renaissance des Privatkunden

Die Bevölkerung hat im Laufe der vergange-
nen gut 50 Jahre ein Geldvermögen von knapp 4
Billionen Euro angespart. Gut für die Banken? Ja
doch, aber mit der Einschränkung, dass  zuneh-
mend professioneller entscheidende Anleger an die
Kreditinstitute wachsende Ansprüche stellen und
dass die Banken mit einem stetigen Zufluss preis-
günstiger Einlagen in Zukunft wohl nicht mehr
rechnen können. Allein im letzten Jahrzehnt sind
die klassischen Spareinlagen um 20 Mrd. Euro ge-
sunken, während das Volumen der höher ver-
zinslichen Saugnäpfe um 230 Mrd. Euro ange-
schwollen ist. Das Ergebnis ist eine erhebliche
Verteuerung der Refinanzierung. 

Um so pfleglicher ist der Umgang mit der Ak-
tivseite. Da ist zum Beispiel die gezielte Akzent-
verschiebung in Richtung der „außerbilanziellen“
Finanzmarktbereiche, in denen die nachgefragten
Mittel verbrieft werden und nicht wie im tradi-
tionellen Kreditgeschäft durch Eigenkapitalun-
terlegung abzusichern sind. Das „große Geld“ soll
(durch Mergers & Akquisitions etwa oder durch
Asset Management oder durch Börsengänge) mit
Provisionen verdient werden und eben nicht mit
Zinsen und Gebühren, so die Intention. Aber die
als „Königsdisziplin“ des Investmentbanking viel
gepriesenen M&A sind (ebenso wie die Going 
Public’s), wie man weiß, eine ausgesprochen 
zyklische Angelegenheit. In der Schlechtwetterzone
der Konjunktur hat  sich  dann wiederum gezeigt,
dass auch das Retail Banking nicht zu verachten
ist und zur Stabilisierung der Ergebnisse gerade
in Baisse-Phasen der Finanzmärkte einen essenti-
ellen Beitrag liefert. So wird die Nützlichkeit des
Mengengeschäfts „wiederentdeckt“.
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Tankstellen und die Bankendichte in Europa am
höchsten ist, ist die Industrialisierung der Banken
vergleichsweise neuen Datums. Sie folgt der 
Erkenntnis, dass es sich hier um einen Wirt-
schaftszweig handelt, der wie jeder andere Geld
verdienen und seine Kosten nach strengsten 
Rentabilitätsmaßstäben ausrichten muss. Darauf
heißt es Rücksicht zu nehmen. Für deutsche Ban-
ker ist es eine neue Erfahrung, dass sie selber von
Investmentbankern und unberechenbaren Ak-
tionären abhängig sind, dass sich auch Banken ih-
re Aktionäre nicht aussuchen können, dass auch
Banken gegen überraschende Übernahmemanöver
nicht  immun sind und dass zur morgendlichen
Hygiene deshalb der Blick auf den Börsenkurszettel
gehört.

Die Bankkunden sind falsch erzogen

Den Sparkassen, ihren Landesbanken und
auch dem Genossenschaftslager bleibt dies er-
spart. Innerhalb der drei Säulen-Architektur un-
seres Kreditgewerbes herrschen durchaus unter-
schiedliche Prioritäten. Dies gilt auch im Verhältnis
zur Industriekundschaft. In der Vergangenheit
waren klassische Industriezweige wie u.a. der Han-
del, der Bau, die Textilwirtschaft einem mörderi-
schen Existenzdruck  oft stärker ausgesetzt als vie-
le Kreditinstitute, die deshalb bei manchen ihrer
Industriekunden in die Lehre gehen, weil bei ih-
nen fürs Überleben einiges zu lernen ist. Umge-
kehrt hat aber gerade die  für das deutsche Kre-
ditwesen spezifische Triade der Marktstruktur
dem Wettbewerb Flügel verliehen und für relativ
schmale Margen gesorgt. Wann und wo  immer
über „Bankgebühren“ diskutiert wird (und dies ist
bis auf den heutigen Tag ein Lieblingsthema aller
Verbraucherschützer), schlägt den Banken in der
Öffentlichkeit eine Woge des Misstrauens, wenn
nicht des blanken Unverständnisses entgegen. 

Die deutschen Bankkunden sind falsch erzo-
gen. Sie sind von der Vergangenheit her offenbar

durch Finanzdienstleistungen verwöhnt, die oft ih-
re Kosten nicht eingespielt haben und im Inland
billiger zu haben waren als im Ausland. Konditi-
on und Konstitution sind aber siamesische Zwil-
linge. Im internationalen Vergleich stimmt bei den
deutschen Banken die Performance nicht. Das vom
Bundesverband deutscher Banken ermittelte Re-
sultat ist wenig schmeichelhaft: „Die Ertragslage
der deutschen Kreditinstitute hat sich während der
letzten 20 Jahre über alle Bankengruppen hinweg
stetig verschlechtert.“ Die Eigenkapitalrendite sei
von mehr als 20% im Jahre 1983 auf 4,4% im Jahr
2002 abgerutscht, wofür im Wesentlichen die im
zinsabhängigen Geschäft gesunkenen Erträge ver-
antwortlich gemacht werden. 

Dabei gilt eine Eigenkapitalrendite von 25%
vor Steuern als ausreichend passable Richtgröße,
die von der Deutschen Bank möglicherweise in na-
her Zukunft erstmals erreicht wird. Dass die 
ergebniswirtschaftliche Formschwäche im Schlepp-
tau der letzten Ertragskrise so ungeschminkt zu-
tage getreten ist, gebiert Hoffnung auf Besserung.
Nicht von ungefähr hat sich die Zahl der Zweig-
stellen von 1990 bis 2002 bei den Sparkassen 
sowie bei den Genossenschaftsbanken um 20%,
bei den Großbanken aber um ein Drittel reduziert.
„Strukturelle Veränderungen finden also unab-
hängig von der Drei-Säulen-Diskussion bereits
statt“, kommentiert die Bundesbank. Die Maß-
nahmen zur Kurskorrektur im Kostengefüge be-
ginnen zu greifen. 

In wirtschaftswunderlichen Zeiten

Es ist freilich nur bedingt die  Hoffnung auf
Wiederkehr der alten Tugenden und schon gar
nicht der alten Verhältnisse. Mit Bravour war die
deutsche Kreditwirtschaft in die Ära des Wirt-
schaftswunders gestartet, an dessen Wiege so pro-
minente Bankiers wie Hermann J. Abs und Robert
Pferdmenges standen. Als eine für die Banken be-
sonders glanzvolle Periode ist die Zeit zwischen
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Sensation. Im umgekehrten Fall ging Alfred Herr-
hausen vom Stromerzeuger VEW zur Deutschen
Bank. Herrhausen war es auch, der in den acht-
ziger Jahren den damaligen BASF-Finanzchef Ro-
naldo Schmitz für den Vorstand der Deutschen
Bank gewann, die diese Art von „Talentaustausch“
mittlerweile mit der Berufung von Clemens Bör-
sig (RWE vordem Bosch) erneuert hat.

Die Industrialisierung der Banken

Letzteres geschah wohlweislich zu einem Zeit-
punkt, als das Spannungsfeld zwischen dem Com-
mercial- und dem Investmentbanking in den deut-
schen Banken, für die diese Bipolarität gänzlich
neu war, die Risikobalance zu sprengen drohte, sich
Kostenblöcke wie Granit über die  Ergebnisrech-
nung wälzten und sich  die Frage nach der opti-
malen Fertigungstiefe stellte, die in der Praxis
meist entschieden zu hoch angesetzt war. Der
„Clash of Cultures“ fand im eigenen Konsolidie-
rungskreis statt. Reihenweise wurde die Kon-
zernstrategie geprüft und öfter geändert, als es im
Interesse kontinuierlicher Nachhaltigkeit oppor-
tun gewesen wäre. Ausgerechnet an der Schwelle
zur angeblich „postindustriellen Gesellschaft“ hat
damals für die Bankenwelt das Industriezeitalter
erst richtig begonnen. 

Für die Banken hat sich der Spieß herumge-
dreht. Plötzlich stimmt die alte Hackordnung
nicht mehr. Die Banken, deren traditionelle Rol-
le es ist, der Industrie in puncto Effizienz auf die
Finger zu klopfen, lernen neuerdings  selber von
der Industrie und deren Kostenmanagement.
Längst hat sich die „Finanzindustrie“ zu einem auf
die Gesamtwirtschaft ausstrahlenden Faktor ge-
mausert und ist quasi zu einer eigenen „schwer-
industriellen“  Großmacht geworden.

In Deutschland, wo es einem Ondit zufolge
(nicht zuletzt dank Sparkassen und Volksbanken)
immer noch doppelt so viele Zweigstellen gibt wie

Unternehmerische Führungsauswahl

Ist, anders als der Bankier und sein Pendant
in den Aufbaujahren, demgegenüber der Bank-
manager nicht viel zu sehr auf aktienrechtliche Re-
duktionskost gesetzt? Mehr ausführendes Organ
als treibende Kraft? Wehren sich nicht viele gera-
de der erfolgreichsten Unternehmer, und nicht nur
aus dem Kreis derer, die (immer weniger) die
Herren im eigenen Haus sind, sondern auch aus
dem Kreis der Spitzenangestellten mit Vehemenz
dagegen, als bloße Manager zu gelten? Dies aller-
dings ist ein Streit um Worte. Eine andere Zeit 
verlangt einen anderen Führungsstil. Niemand 
hätte den Gründungsvätern der Deutschen Bank,
Georg Siemens oder Hermann Wallich, den Titel
Bankier verweigert, obwohl sie, um es in der IPO-
Terminologie  auszudrücken, den Start up einer
Aktienbank vollzogen. Dabei hat Professor Lothar
Gall nicht von ungefähr bereits das Jahr 1884 als
das „Geburtsjahr des Bankmanagers“ bezeichnet.
Aber der Abstand zwischen Bankier und  Banker,
zwischen Unternehmer und Manager ist fließend.
Er liegt bestimmt nicht in einem abstrakten 
Titel, sondern im Maß auch des persönlichen
Wagnisses und der diese Risikobereitschaft 
widerspiegelnden ganz individuellen Führungs-
kunst.

Das alles hat auch  etwas damit zu tun, wie
die Banken ihr Führungspotenzial rekrutieren
und wie das Geschäftsmodell Universalbank zeit-
weilig zur Ideologie von der Universalbank mu-
tierte, die gern als Exportartikel gehandelt wur-
de, etwa als Aufforderung an die Amerikaner, ihr
in der Weltwirtschaftskrise eingeführtes Trenn-
banksystem zu „überwinden“. Interessant dabei:
Personalpolitisch gab es in der jungen Bundesre-
publik kaum Wanderungsbewegungen zwischen
Banken und Industrie und umgekehrt. Der aller-
dings sehr erfolgreiche Wechsel des Vorstands-
mitglieds einer Großbank in den Siemens-Vorstand
im Jahre 1963 blieb lange Zeit eine ausgesprochene
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immer wieder. Oft genug sind die neuen Risiken
die alten, nur die Verpackung ist moderner ge-
worden. Es sind die Zyklen politischer und mensch-
licher Unwägbarkeiten. Der wachsenden Volati-
lität der Märkte entspricht die Volatilität der
weltweiten Krisenängste: von der ersten größeren
Nachkriegsbaisse 1962 im Gefolge der Kuba-
Krise über die durch Ölpreisschocks und Inflati-
onswellen ausgelösten Irritationen der siebziger Jah-
re, den Crash vom 19. Oktober 1987 bis zu sei-
nen „Wiederholungen“ und Zuspitzungen um
die Jahrtausendwende im Zeichen des „Neuen
Marktes“. Gegen Fehlentscheidungen, Fehlspe-
kulationen, Fehlbuchungen oder Fehleinschät-
zungen ist aber  kein Kraut gewachsen, auch 
nicht gegen Goldgräberstimmungen, wie sie
1999/2000 vorherrschten und in einem einzigen
Jahr um die 50 Mrd. DM für die Platzierung von
Börsenneulingen mobilisierten. Fast 200 Unter-
nehmen sind 1999 neu an die Börse gekommen.
Es liegt nahe, dass die begleitenden Banken bei 
einem solchen Emissionsboom auch einmal alle
Augen zudrückten.

Starke Bestandsfestigkeit des Finanz-
systems

Nach dem  Rausch der „New Economy“ und
dem irrationalen Überschwang, mit dem die Märk-
te ins 21.Jahrhundert gestürzt sind, gilt nun  wie-
der der zeitlose Primat des Soliden, der vorbeu-
genden Vorsorge, der Wagnisminimierung, auch
wenn (oder besser: gerade weil) sich die Dimen-
sionen unternehmerischen Handelns und damit
seine Risiken globalisiert haben. Auch die deut-
sche Bankenlandschaft hat unter Hagelschauern
gelitten und mannigfache Flurschäden zu bekla-
gen. Nach der nationalen Wiedervereinigung im
Jahre 1990 haben die Banken nicht zuletzt auch
in Ostdeutschland, wo es um die Etablierung ei-
ner für dortige Begriffe völlig neuen Banken-
struktur ging, manches Lehrgeld bezahlt. Gleich-
wohl macht  die Bundesrepublik im weltweiten

Vergleich insgesamt eine gute Figur – so sehr im
Einzelfall die Banken auch hier zu Lande geblu-
tet haben.

Die in der frühen Nachkriegszeit gelegten
Fundamente haben gehalten, was die Bundes-
bank mit dem per saldo erfreulichen Resümee 
versah, das deutsche Finanzsystem habe „über
Jahrzehnte hinweg“ seine Leistungsfähigkeit und
Stabilität unter Beweis gestellt. 

Dieses Testat hat die Jahrzehnte überdauert.
Die Bundesbank, selber nicht unbeteiligt an die-
sem Erfolg, lobt die Stabilitätskultur: „Finanzkri-
sen und systematische Fehlentwicklungen mit
zum Teil hohen gesamtwirtschaftlichen Kosten, wie
sie in vielen Industrieländern der Welt zu beob-
achten waren, sind in Deutschland nach dem
Zweiten Weltkrieg ausgeblieben.“ Gestützt auf
einen hohen Grad an Preisstabilität habe sich ei-
ne „Langfristkultur der Finanzbeziehungen“ her-
ausgebildet, die vor allem den Unternehmen, aber
auch den öffentlichen und privaten Haushalten
zugute kommt und zugleich die Bestandsfestigkeit
des Finanzsystems stärkt.

Frankreich blieb ausgespart

Die Banken haben an dieser Tradition, die bis
auf den Anfang der fünfziger Jahre zurückgeht und
insofern unseren Jubiläumszeitraum umfasst, 
erheblichen Anteil. Neu ist der globale Aspekt der
Konsolidierung. Die Frage, wer wann  mit wem
zusammengehen könnte, beschränkt sich längst
nicht mehr auf inländische Adressen. Ausdrück-
lich werden potenzielle ausländische Interessen-
ten in die Betrachtung  mit einbezogen. Und aus-
drücklich gelten auch die (nach Fusion der
Dresdner Bank mit der Allianz) noch drei „kon-
zernfrei“ verbliebenen deutschen Großbanken
nicht mehr als tabu für etwaige Aufkäufe. Jeden-
falls sorgt das Thema „Unabhängigkeit und 
deren Bedrohung“ (so es eine wäre) auch in deut-
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Konsolidierungszwänge damals wie
heute

Wie sich doch nach einem halben Jahrhun-
dert die Bilder ähneln. Gewiss, der Ausgangs-
punkt war unvergleichlich niedrig damals, die
Stunde Null gerade erst vorbei. Aber auch heute
steckt das deutsche Kreditgewerbe in einer Phase
der Konsolidierung. Damals war es ein Akt der Wie-
dergeburt auf den Trümmern alter Strukturen.
Heute ist es die Weiterentwicklung zu interna-
tionaler Konkurrenzfähigkeit, wenn nicht erst de-
ren Erreichung. Und damals wie heute ist diese
Entwicklung alles andere als stetig. Sie ist unbe-
rechenbar und sprunghaft. Sie ist (typisch Bank-
geschäft eben!) mit vielen Risiken behaftet. Da-
mals hätte man diesen Prozess allerdings kaum als
Konsolidierung bezeichnet, eher als eine notwen-
dige Zusammenlegung von Energien für den Wie-
deraufbau, die Bündelung von Ressourcen in
größeren, kostengünstigeren Einheiten. Heute ist
Konsolidierung allzu undifferenziert  eindeutig ein
anderes Wort für Fusion. Doch ist dies kein Pa-
radigmenwechsel, sondern eher eine Akzentver-
schiebung. Im Augenblick schlägt das Pendel
zurück zur ursprünglich tieferen Bedeutung des
für die nachhaltige Existenzsicherung eines Un-
ternehmens so entscheidenden Konsolidierungs-
begriffs. Er wird nun wieder zunehmend konser-
vativ definiert: Schulden abbauen, die inneren
Quellen zusammenfassen, sich wetterfest anziehen,
Luft holen für den Wettbewerb, Atem schöpfen
für neue Aktivitäten.

Es ist gewiss vieles neu im Bankgewerbe: das
Internet zum Beispiel, das imstande ist, „die bis-
herige Wertschöpfungskette der digitalisierbaren
Bankdienstleistungen fast vollständig zu automa-
tisieren“ (Fahrholz); die Informationstechnolo-
gie, die  Instrumentarien der Überwachung, die
Frühwarnsysteme des Risikomanagements, das
Transparenzgebot und eine ständig verfeinerte
Corporate Governance. Vieles kommt aber auch

1952 und 1958 in Erinnerung. Allein in diesem
Abschnitt stieg das Bruttosozialprodukt jährlich
um 7 bis 13% oder von 120 auf 231 Mrd. DM.
Im ersten Jahrzehnt nach ihrer Neugründung  hat
die Deutsche Bank ihr Grundkapital verdreifacht
und ihre Rücklagen per Ende 1961 um mehr als
das Achtfache  des in der Eröffnungsbilanz von
1952 ausgewiesenen Standes angereichert. Die
Eigenmittel der Bank wuchsen um eine halbe
Milliarde DM, wovon die Aktionäre 200 Mill. DM
beisteuerten.

Über die junge Bundesrepublik und ihre noch
frostempfindliche Währung waren bereits die 
ersten eisigen Wirbelstürme hinweggefegt, denen
alle Kraft innegewohnt hatte, die Vorboten des 
Wiederaufbaus im Keime zu ersticken. Im Schlag-
schatten der  Pfund-Abwertung wurde auch die
D-Mark um 20,6% auf 4,20 DM je Dollar ab-
gewertet. Im Sog des am 25. Juni 1950 ausge-
brochenen Koreakrieges und der dadurch aus-
gelösten Angstkäufe, Rohstoffverknappungen  und
Kreditverteuerungen kam es zu einer schweren Zah-
lungsbilanzkrise, die Gift war für Ludwig Erhards
Modell vom Ende der Bewirtschaftung. Dass den-
noch die Preise freigegeben wurden, ist auch im
Nachhinein noch ein Wirtschaftswunder für sich.
Es war ein Sprung ins kalte Wasser, und es bedurfte
ausdauernder Hartnäckigkeit, die (damals wie
heute) weit verbreitete Wasserscheu zu überwinden.

Ein wahrer Ruck ging durchs Land, wie ihn
sich der ehemalige Bundespräsident Roman Her-
zog viel später vergeblich als Wiederholung ge-
wünscht hätte. Wem unsere Gegenwart von be-
klagenswerter Mutlosigkeit zu sein scheint und wie
eine  Spitze existenzieller Zumutungen und Her-
ausforderungen, der wird von der Dramaturgie je-
ner fünfziger Jahre beschämt. Die Wucht des
Wandels war damals nicht geringer. Ungleich
größer aber war die Vitalität des Leistungswillens,
mit dem die Bundesbürger Erhards Vision vom
„Wohlstand für alle“ nachstrebten.
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Plan rief, obwohl Sparkassen und Genossen-
schaftsbanken um die vier Fünftel des deutschen
Bankenmarktes abdecken. Aber vielleicht war ja
gerade diese Konstellation für die privaten Ban-
ken noch der sicherste Schutzschild gegen die
Androhung „öffentlicher Kontrolle“. Ganz sicher
hat das Scheitern der Gewerkschaften bei der
Neuen Heimat und im Niedergang der Gemein-
wirtschaft (Stichwort BfG) den Blick auf das
Machbare geschärft und in den achtziger Jahren
zur bankpolitischen Ernüchterung beigetragen.

Als sich Paket-Reserven in Luft 
auflösten

Was die Bankenmacht anbelangt, hat sich
der Stein des Anstoßes tatsächlich von allein ver-
flüchtigt, als der in den industriellen Aktienpaketen
der Banken vermutete Reichtum sich weitgehend
in Luft auflöste. Und dies ausgerechnet zu einem
Zeitpunkt, als der Bundesfinanzminister endlich
die alte Bankenforderung erfüllte, die bei Paket-
veräußerungen realisierten stillen Reserven steu-
erfrei zu stellen. Zu spät. Die Bankaktionäre, die
jahrelang auf einen  solchen Schritt gewartet hat-
ten, haben nichts mehr davon.

Der Beifall der Börse über Eichels Wohltaten
war noch nicht verrauscht, als der Markt kippte
und die Aktienkurse in den Keller zog. Die für Pa-
ketverkäufe verheißene Steuerfreiheit stieß ins
Leere. Stattdessen mussten die  Banken völlig un-
freiwillig ihr „Eingemachtes“ angreifen, um die
gänzlich unerwarteten Löcher in ihren Ertrags-
rechnungen zu stopfen. Statt erhoffter Gewinne
hagelte es außerordentliche Verluste – Fazit: Die
Banken hatten sich reich gerechnet. Vielerorts
endete die Deutschland AG  in den roten Zah-
len. Mit dem vermeintlichen Dauerbrenner der
Bankenmacht war es vorbei. Gleichwohl  ist und
bleibt das private Bankfach eine High-Tech-
Branche von  kaum minderer Innovationskraft 
als etwa die Autoindustrie, wobei die Expertise 

allerdings mehr zählt als die Tonnenideologie des 
Bilanzsummenwachstums, an dem man sich früher
gelabt hat.

Des Kanzlers zweischneidiges 
Kompliment

Heute lernen die Banken mehr von Industrie
und Handel als andersherum. Und sie lernen von
ihrer deutlich ertragsstärkeren Auslandskonkurrenz.
Sie werden um ihre Reputation neu kämpfen und
dabei abermals aufpassen müssen, dass sie nicht
von der Politik vereinnahmt werden. Jetzt freilich
mit umgekehrten Vorzeichen. Dass ein Bundes-
kanzler Bankenfusionen fordert und die Akteure
aufruft, noch in diesem Jahr „in die Strümpfe zu
kommen“, ist ein durchaus zweischneidiges und
obendrein zweifelhaftes Kompliment für ein Ge-
werbe, das bisher mit beeindruckendem Erfolg auf
seine Eigeninitiative gesetzt hat.

Auch ohne die Epauletten der Deutschland
AG, ohne Bankenmacht, ohne den Flair von
Schachtelpaketen, Industriebeteiligungen und
Aufsichtsratsmandaten sind die Banken ungeliebt
in einem Lande, in dem es viele Menschen wei-
terhin als unangenehm empfinden, offen über
Geld zu sprechen, und in dem deshalb das Geld
an sich schon ein schlechtes Image hat. Daran hat
sich in den letzten 50 Jahren wenig geändert,
wohl aber am Erscheinungsbild der Banken und
ihrer Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Für die
Banken ist dieser Wandel aber zwielichtig. Der
Markt für Finanzdienstleister scheint zwar uner-
schöpflich. Ob jedoch für seine Bedienung in 
erster Linie Banken erforderlich sind, ist strittig.
Nicht nur Bill Gates hat sich mit der Frage be-
fasst, ob  der moderne Mensch auf Dauer wirk-
lich auch Banken braucht. Nahezu alles spricht 
eigentlich dafür. Mehr denn je liegt aber der 
Beweis ihrer nachhaltigen Existenzberechtigung 
bei den Banken selber. Wobei Bank nicht gleich
Bank ist... �
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wirtschaft systemimmanent kontinuierlicher Vor-
gang gewesen, wenn auch nicht immer freiwillig.

Von Herstatt bis zur Schmidt-Bank

Exemplarisch für die Entwicklung seien drei
Häuser genannt, die  für ihre Zunft in gewisser
Weise typisch gewesen sind und dennoch ihre
Selbständigkeit aufgegeben bzw. verloren haben:
C.G. Trinkaus in Düsseldorf, Merck, Finck & Co.
in München sowie Schröder Münchmeyer Hengst
(SMH) in Frankfurt. Alle drei Privatbankhäuser
befinden sich mittlerweile in Auslandsbesitz. SMH
war 1983 in die Esch-Insolvenz verstrickt, ein
Schicksal, das an die Herstatt-Tragödie erinnert,
die  1974 den  Finanzplatz erschüttert hat, als das
Kölner Bankhaus I.D. Herstatt KGaA unvermit-
telt in eine Devisenschieflage geraten war, wobei
der psychologische Schock weitaus höher war als
der materielle Schaden. In die jüngere Vergan-
genheit datieren als Problemfälle (wenngleich un-
terschiedlich gelagert) die Hofer-Schmidt-Bank,
Delbrück, und die „halbstaatlich“ konstruierte
Bankgesellschaft Berlin. Wirkliche „Bankenkrisen“
sind aber gottlob ausgeblieben.

Das Gerede von der Bankenmacht war gleich-
wohl Jahrzehnte lang nicht tot zu kriegen, nicht
nur bei linken Systemkritikern, sondern zum Bei-
spiel auch bei einem so tadelsfreien Liberalen wie
Otto Graf Lambsdorff. Es war eine sehr deutsche
Sorge, die nicht weniger mit Ideologie befrachtet
war als etwa die erweiterte Mitbestimmung, von
der die Financial Times ahnte, es handele sich um
einen „very German way of doing things“. Die Ak-
tienpakete der Banken an Industrieunternehmen,
die nicht zuletzt daraus legitimierte hohe Präsenz
in bankfremden Aufsichtsräten und außerdem
das von den meisten Aktionären ihren Depot-
banken überlassene Vollmachtstimmrecht für die
Abstimmungen in den Hauptversammlungen –
dieser Dreiklang der Interessen war es, der  in ge-
wissen Abständen ideologische Aktivisten auf den

schen Großbankzentralen für ständigen Ge-
sprächsstoff, nachdem frühere deutsche  Versuche,
sich grenzüberschreitend zum Beispiel in Frank-
reich zu engagieren, fehlgeschlagen waren.

Waren einerseits alle akquisitorischen Ambi-
tionen der Deutschen Bank in Paris gar nicht gern
gesehen, war es andererseits mehr als eine glück-
liche Fügung, dass eine Liaison der Commerzbank
mit dem Credit Lyonnais von deutscher Seite ge-
rade noch rechtzeitig beendet werden konnte, ehe
der CL auf Jahre hinaus auf die schiefe Bahn ge-
riet und mit Staatshilfe saniert werden musste.
Ebenso  erfolglos verlief der Versuch der Dresd-
ner Bank, sich mit der BNP zu verbünden. Frank-
reich blieb bei den deutschen Banken „ausge-
spart“.

Doch dies ist eine Momentaufnahme. Die
Bankenlandschaft internationalisiert und konso-
lidiert sich weiter. Da ist womöglich nicht einmal
die Münchener Großfusion von 1997 zur Bayeri-
schen Hypo- und Vereinsbank (HVB) das letzte
Wort. Auch die  im Jahre 2000 geplatzten Versu-
che, zuerst Deutsche Bank und Dresdner Bank und
sodann Dresdner Bank und Commerzbank zu fu-
sionieren, haben an dieser übergeordneten Per-
spektive nichts  geändert. Inzwischen ist die in
Frankfurt domizilierte Dresdner Bank in der an
der Isar beheimateten Allianz-Gruppe aufgegan-
gen, während das Thema Bankenkonsolidierung
neuerdings sogar der Bundeskanzler auf seiner
Agenda hat. 

Dies nun freilich  ist in der Tat ein neues Phä-
nomen, hätte doch in der Vergangenheit jede
Nachricht von einem Zusammengehen zweier
deutscher Großbanken  vor allem das leidige Ge-
spenst von der „Bankenmacht“ heraufbeschworen.
Im kreditwirtschaftlichen Mittelfeld, namentlich
im Privatbankensektor, war der Konzentrations-
prozess schließlich schon bisher ein der Markt-
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Auszug aus dem Tarifvertrag vom 2. November 1954



Ökonomie, zwischen Sozialprinzip und Wirt-
schaftsfreiheit, besser: als die Suche nach einem
gangbaren Weg für beide. Das bittere Schicksal der
Königskinder,3 die zueinander nicht kommen
konnten, weil das Wasser viel zu tief war, und die
deshalb beide umkamen, muss jedenfalls unserer
Wirtschaft wie unserem Arbeitsrecht erspart blei-
ben. Darin darf wohl die Grundidee der um-
kämpften „Agenda 2010“ gesehen werden.

2. Ein früher Fall von einem „Bündnis
für Arbeit“: Sanierung einer 
Schiffswerft

Die heute heftig beklagte Globalisierung, die
uns durch den Aufschwung der Exportwirtschaft
in den 50er Jahren das „Wirtschaftswunder“ be-
schert hatte, zeigte sich mit nachteiligen Auswir-
kungen zuerst bei Absatzschwierigkeiten unserer
Werftindustrie. Der folgende Text aus NJW 1984,
26 wurde unter dem Titel „Das Günstigkeits-
prinzip – neu verstanden“ veröffentlicht und ist
als Thema zum Dauerbrenner geworden.

„Von der Küste hört man, dass die Arbeitnehmer
eines angeschlagenen Werftunternehmens einen
Beitrag zu dessen Rettung liefern wollten, indem
sie anboten, 5 % ihrer Löhne und Gehälter als
Darlehen im Unternehmen stehen zu lassen. Ob
die Nachricht in dieser Form wahr ist, darauf
kommt es hier nicht an, sie ist leider wahrschein-
lich. Unsere wirtschaftliche Situation verbietet es,
die damit aufgeworfenen Probleme nicht ernst zu
nehmen. Wie ist die Arbeitsrechtslage?“

Soweit es um übertarifliche Lohnbestandtei-
le geht, ist die Lösung nicht schwer. Hier herrscht
Vertragsfreiheit, nach oben und nach unten. Auch
die Betriebsübung schafft keine unabdingbaren

Rechte. Nur ist die Willenserklärung entspre-
chenden Inhalts eines jeden Arbeitnehmers er-
forderlich.

Anders der Tariflohn. Dieser gilt „unmittel-
bar und zwingend zwischen den beiderseits Ta-
rifgebundenen“, § 4 I TVG. Abweichende Ab-
machungen sind nur zulässig, soweit sie durch den
Tarifvertrag gestattet sind (hier nicht!) oder eine
Änderung der Regelungen zugunsten des Arbeit-
nehmers enthalten, § 4 III TVG. Damit sind wir
beim Günstigkeitsprinzip.

„Auf den ersten Blick ist die getroffene Abmachung
für den Arbeitnehmer ungünstig. Er verliert den
vollen Lohnanspruch, erhält einen weniger ge-
schützten Anspruch. Aber Zweck war, den Un-
tergang des Unternehmens zu verhindern, der be-
trächtlich ungünstig wäre, für die Kapitalseite
wie für alle Arbeitnehmer. Der Lehrsatz unseres
Arbeitsrechts, das Betriebsrisiko sei allein vom Ar-
beitgeber zu tragen, stimmt beim wirtschaftlichen
Zusammenbruch durchaus nicht. Unter der Vor-
aussetzung, dass die Darlehensvereinbarung die ein-
zige realisierbare Möglichkeit der Rettung war und
dass die Chance des einzelnen Arbeitnehmers, sei-
nen Arbeitsplatz zu behalten, nachweisbar erhöht
wird, steht er jetzt günstiger da. Aus den USA wird
berichtet, dass schon fast konkursreife Unterneh-
men durch vereinbarte Lohnreduzierungen geret-
tet werden konnten, heute wieder florieren und zum
alten Lohnniveau, womöglich einem höheren,
zurückkehren können. Dies spricht für die Wirk-
samkeit.“

So war aber das Günstigkeitsprinzip bisher
nicht verstanden worden. Nipperdey, der in „Beiträ-
ge zum Tarifrecht“ (1923) die Dogmatik dieses In-
stituts begründete (im Anschluss an Sinzheimer),
hatte gesagt, „untertariflicher Lohn ohne arbeits-
rechtliche Kompensation sei immer als zuungun-
sten des Arbeitnehmers vereinbart anzusehen. 
Ob der Arbeitnehmer „ohne Arbeitsvertrag 
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aber nicht verantwortlich dafür, ob sie bleiben und
nachwachsen.“

Damit wurde die Grundfrage nach der hin-
ter dem Arbeitsrecht stehenden Ökonomie ange-
sprochen. Es sei an den Klassiker der Wirt-
schaftslehre Adam Smith erinnert, der im
„Wohlstand der Nationen“ (1776) 2 die Unent-
behrlichkeit des Profitmotivs hervorgehoben und
begründet hatte. Wenn wir zum Frühstück frisches
Brot beim Bäcker und leckere Wurst beim Flei-
scher holen können und dort zu erschwinglichen
Preisen vorfinden, dann nicht, weil hier Men-
schenfreunde um unser Wohl bemüht sind, son-
dern weil sie jeweils an ihre Vorteile denken. Das
Arbeitsrecht, so hätte man folgern können, kommt
in große Schwierigkeiten, wenn es außer Acht 
lässt, dass (auch) Arbeitgeber an ihren Vorteil
denken müssen, und dieser Motivzusammenhang
wäre umso mehr vom Arbeitsrecht anzuerkennen,
als es nicht nur um Einzelarbeitsverhältnisse geht,
vielmehr Unternehmer auch für andere Mitarbeiter
Verantwortung tragen. Die Verwandlung des Lehr-
lings zum Auszubildenden (der kein Lehrgeld
zahlt, sondern Vergütung erhält, dem ein „learning
by doing“ fast untersagt wird) mit der Folge 
fehlender Ausbildungsplätze ist ein Lehrstück.

Man kann die Arbeitsrechtsgeschichte in
Deutschland für die letzten 20 Jahre darstellen als
dramatisches Ringen zwischen Arbeitsrecht und

1. Die Hilger/Stumpf-Festschrift 
1983: erstes Ansprechen von 
Schwierigkeiten

„Über einige Schwierigkeiten, ein Arbeits-
rechtler zu sein“ – so lautete der Titel meines Bei-
trags zur 1983 erschienenen Festschrift für zwei
herausragende Richterpersönlichkeiten und Se-
natsvorsitzende beim Bundesarbeitsgericht, für
Marie Luise Hilger und Hermann Stumpf. Ein Text
mit Bekenntnischarakter! Der Sozialgedanke, so
wurde gesagt, „ist der Lebenssaft, schon fast das
Herzblut des Arbeitsrechts.“ Es mehrten sich aber
Zweifel, ob die weitere Verstärkung dieses Ge-
dankens dem Wohl der Arbeiter und Angestell-
ten dienlich sei, und zwar vom Wirtschaftlichen
her.

„Als Arbeitsrechtler braucht man formal nichts von
Volkswirtschaftslehre zu verstehen, ist aber doch an
der Setzung von Determinanten beteiligt, die das
Wirtschaftssystem sehr verändern können.“

Der erste Anlass zum Zweifel kam, so wird ge-
sagt, aus der Beobachtung von Kontra-Effekten
des Sozialschutzes. „Der immer weitere Ausbau des
Mutterschutzes musste z.B. eine entsprechend
größere Zurückhaltung von Arbeitgebern ge-
genüber weiblichen Bewerbern nach sich ziehen.“1

Dies führte allgemein zur Frage der Motivation,
ein Arbeitgeber zu sein.

„Das Arbeitsrecht setzt die Existenz von Arbeitge-
bern voraus, bürdet ihnen allerhand auf, fühlt sich
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1 Zum selben Ergebnis gelangt BVerfG v. 18.11.2003 „Ar-
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2 dtv-Ausgabe in der Übersetzung von Recktenwald.
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men, wie gering der Restbestand von verbliebe-
ner inhaltlicher Gestaltungsfreiheit ist.

„Das Arbeitsrecht hat versäumt, für den Arbeit-
nehmer die Perspektive zu entwickeln, dass er
aufhört, ein betreutes und bevormundetes Wesen
zu sein, dass ihm, wie andere bürgerliche Freiheiten,
auch die volle Vertragsfreiheit zuwächst. So hätte
unser jetzt schon verspieltes Wirtschaftwunder ei-
nen immateriellen Sinn bekommen.“
(Hilger/Stumpf – Festschrift S. 4)

Bei der notwendigen Anpassung an veränderte
wirtschaftliche Rahmenbedingungen zeigte sich als-
bald die fehlende Flexibilität bei der Gestaltung
von Arbeitsbedingungen. Dies wurde immer lau-
ter beklagt, und im Vergleich mit den schon An-
fang der 80er Jahre entstandenen „alternativen“
Arbeitsverhältnissen5 sah man den Unterschied
deutlich. Bei der Szenezeitschrift „Tageszeitung“
oder TAZ konnte die kollektiv organisierte Be-
legschaft den Beschluss fassen: „Wir verdienen 
alle weniger!“ und so das Überleben des Blattes
sichern.

Die folgenden Beobachtungen „aus dem bür-
gerlichen Alltagsleben“ knüpfen hier an: 

„Tendenzen weg vom Arbeitsrecht gibt es zuneh-
mend auch in der gänzlich unalternativen bür-
gerlichen Welt. Das Motiv, jemandem Arbeit zu
geben – das ganze Arbeitsrecht lässt sich verstehen
als Ausbeutung dieses Interesses! – wird seit lan-
gem überschätzt. Manch ein Selbständiger macht
Kasse; wie angenehm lebt es sich an der Costa del
Sol! Kooperative Formen gibt es hier als Nach-
barschaftshilfe, als wieder zunehmende Famili-
enmitarbeit, in der Heimwerkerbewegung. Kaum
jemand möchte heutzutage noch Arbeitgeber sein,
jedenfalls nicht – bloß nicht! – mit mehr Arbeit-

nehmern als unbedingt nötig! ‚Rationalisierung’
nennt man es, wenn die Prüfung angestellt wird,
wer wirklich unentbehrlich ist, bei Großunter-
nehmen aufgrund wissenschaftlicher betriebsana-
lytischer Beratung. Aus den für das einverständ-
liche Ausscheiden angebotenen Abfindungen –
leicht 30.000 DM! – lässt sich ablesen, wie groß
die Last ist, Arbeitgeber zu sein. Mit Einstellun-
gen hält man sich zurück, bei nur befristetem Be-
darf hat das BAG die nur befristete Einstellung
praktisch ausgeschlossen. In den letzten beiden
Jahren – so liest man – soll die Zahl der Arbeits-
verhältnisse um 2 Mio. geschrumpft sein, von et-
wa 27 Mio. auf etwa 25 Mio. Das Arbeitsverhältnis
ist im geschichtlichen Verlauf der Bundesrepublik
Deutschland, von 1949 bis einstweilen 1984, un-
ter Zusammenwirken von Regierenden, Bundes-
tagsabgeordneten, Ministerialbeamten, Tarif-
partnern, Richtern, Professoren, betrieblichen
Instanzen in einen so vollkommenen Rechtszustand
gebracht worden, dass man es nur, wie altes Meißen,
in die Vitrine stellen kann, zum praktischen Ge-
brauch ist es zu kostbar, zu kostspielig. Es ist eine
Lehre über die Begrenztheit des menschlichen Ver-
standes, wie wenig man dabei an die nächste Ge-
neration gedacht hat, die auch arbeiten und ver-
dienen will. Unser Wirtschaftsrecht, die gesamte
rechtliche Ordnung des Wirtschaftslebens, bleibt
unvollkommen, solange es nicht zulässt, noch nicht
einmal für gravierende Ertragseinbußen, die Per-
sonalkosten flexibel zu gestalten – die Änderungs-
kündigung, § 2 KSchG, ändert wenig! – und die
ernste Sorge des Unternehmers nur mit dem ach-
selzuckenden Hinweis auf den Konkursrichter be-
antwortet.“

Dies war 1984 noch extrem und unnötig 
radikal, aber überraschend sind jetzt im Juni 2004
bei Siemens für die Handy-Produktion in den Wer-
ken Bocholt und Kamp-Lintfort Weihnachts- und
Urlaubsgeld in einen ertragsabhängigen Bonus
verwandelt worden, zugleich mit Heraufsetzung
der wöchentlichen Arbeitszeit zurück zu 40 Stun-
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Verbände vorher vollziehen müssen. Es entspricht
kaum jemals der ökonomischen Lage, beruht viel-
mehr auf deren Verfälschung, wenn sich ein Un-
ternehmen von etwas so Kostbarem wie zur Ver-
fügung gestellter Arbeitskraft gewaltsam, durch
Massenentlassungen, trennen will. Der Lage ent-
spräche es eher, wenn die Arbeitnehmer, weil in
dieser Branche nichts mehr zu verdienen ist, von
sich aus abkehrten. Die Gesetze der Ökonomie sind
stärker als unsere arbeitsrechtlichen Gesetze, und
was sich nicht biegen kann, wird gebrochen: Die
Helgen sind leer, aber das Tarifvertragsgesetz gilt!

„Es ist eine List der Idee, dass das Günstigkeit-
sprinzip, im weiteren Sinn verstanden, die Chan-
ce der Korrektur eröffnet. Für die Juristen mag, was
den Arbeitnehmern günstig ist, oft zweifelhaft
sein: Aber müssen dies die Arbeitnehmer nicht selbst
am besten wissen? Die Unabdingbarkeit von 
Tarifregelungen wirft ein emanzipatorisches 
Problem auf. Jedenfalls die Arbeitnehmerschaft 
eines ganzen Unternehmens wird darüber, was sie
als für sich günstiger hält, autonom entscheiden
können.“

Die Entwicklung dieses Problems führt über
die Fälle Viessmann und Burda von 1996 (zum
letzteren Fall BAG v. 20.4.1999) zu den Worten
des Bundeskanzlers in seiner Regierungserklärung
vom März 2003 zur Agenda 2010: „... es ist un-
abdingbar, dass in den Tarifverträgen Optionen ge-
schaffen werden, die den Betriebspartnern Spiel-
räume bieten, Beschäftigung zu fördern und zu
sichern.“ Die Vorgänge in Sindelfingen jetzt Juli
2004 zeigen aber auch, dass „vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit“ über Arbeitskonditionen keiner Sei-
te leicht fällt.

3. Verlustposten Vertragsfreiheit: 
von den „Alternativen“ lernen!

Da das Arbeitsrecht zu einer freien Wirt-
schaftordnung gehört, kann man nicht hinneh-

nicht oder nur Arbeitslosen- oder Fürsorgerente
beziehen würde, ist etwas völlig Außerrechtliches,
das für das Unabdingbarkeitsprinzip nicht in Be-
tracht kommen kann“. Wiedemann/Stumpf 4

räumten ein, dass die drohende Arbeitslosigkeit
nicht etwas völlig Außerrechtliches sei, stimmten
aber der Sache nach zu: „Der Günstigkeitsvergleich
verbietet sich vielmehr im Interesse der Tarifver-
tragsparteien und einer funktionierenden Tarif-
autonomie, die ihre Aufgabe in Krisenzeiten und
für Grenzbetriebe nicht erfüllen könnten, wenn
ein derartiger, den Tarifvertrag aushöhlender 
Günstigkeitsvergleich möglich wäre.“

„Die Schwäche dieses Arguments lässt sich Stück
für Stück aufzeigen. Zunächst einmal geht es nicht
an, das Interesse der Tarifparteien zu verselbstän-
digen. Die Verbände sind Standesorganisationen,
sie haben kein eigenes schützenswertes Interesse, das
nicht ein Interesse der Organisierten wäre (‚je-
dermann’ ist Subjekt des Art. 9 III GG, der sich
Organisierende, nicht die Koalition). Des Weite-
ren lehrt der Ausgangsfall, dass die Tarifautono-
mie eben nicht funktioniert hat. Die Verbände der
Metallindustrie haben in schwer begreiflicher Wei-
se über Jahre hinweg die wirtschaftlich schlecht ste-
hende, gegen übermächtige ausländische Konkur-
renz kämpfende Werftindustrie Tarifregelungen
unterworfen, die am durchschnittlichen Ertrag der
Metallindustrie ausgerichtet waren. Dadurch ist
die gegenwärtige Existenzkrise erst entstanden.“

Der Tarifvertrag ist und bleibt eine wichtige
Einrichtung. Dass er eine gewisse Verfestigung mit
sich bringt, war ganz im Sinne seiner Schöpfer. Aber
irgendwann schien der Punkt erreicht, wo „Wohl-
tat Plage wird“. Spätestens ist das der Fall, wenn
ein ganzer Industriezweig ruiniert wird. Die An-
passung nach unten, wie sie die Arbeitnehmer der
Werft, wohl etwas hilflos, versuchten, hätten die

24 50JahreAGVBanken

4 Kommentar zum TVG, 5. Auflage 1977
5 Adomeit, Das Arbeitsverhältnis – alternativ, NJW 1984,

1373.



S c h w i e r i g k e i t e n  e i n e s  A r b e i t s r e c h t l e r s  I I

Es stimmte auch nicht und es war schon ein
bisschen demagogisch von Farthmann zu fragen:
„...ob wir eine Gesellschaft herbeiführen wollen,
in der körperlich Schwache, Behinderte, Alte usw.
... erheblich benachteiligt werden“.

„Das Schicksal dieser von der Natur aus benach-
teiligten Mitbürger ist, soweit die Rechtsordnung
überhaupt etwas für sie tun kann, bestimmt kein
Ruhmesblatt für unser Arbeitsrecht in seiner ge-
genwärtigen Gestalt. Das Argument von Farth-
mann wirkt eher gegen ihn. Es kann ihm nicht
entgangen sein, dass diese Gruppe unter den Ar-
beitslosen (gerade den echten Arbeitslosen, die ar-
beitswillig sind) überproportional vertreten ist.
Der Unternehmer, der den Ruin des Unternehmens
vermeiden will, wozu er allen unternehmensan-
gehörigen Arbeitnehmern nach Kräften verpflich-
tet ist, kann und darf gar nicht anders, als vor 
jeder Einstellung zu prüfen, ob der Bewerber 
oder die Bewerberin die zugedachte ‚Gage’ auch 
einspielen wird. Die Schutzvorschriften des Ar-
beitsrechts erweisen sich hier als Beschäftigungs-
hindernisse: Wer kränklich, abgeschlafft, drogen-
abhängig oder alt ist oder so erscheint, hat kaum
eine Chance. Es darf nicht verboten sein, nach sinn-
vollen Verbesserungen zu suchen.“

5. „Eine arbeitsrechtliche Lektion 
aus Spanien“ 6

Nach der Übergangszeit zur Demokratie in
Spanien, der Verfassungsschöpfung von 1978 und
der ersten demokratischen Wahl von 1982 trat die
Regierung Felipe González mit einer absoluten
Mehrheit der sozialistischen Partei PSOE an.
Schwerlich hätte man von solcher Regierung ei-
ne (neo-)liberale Wirtschaftspolitik erwartet, aber
das geschah. Der Verfasser hatte das Glück, diese
Umbruchzeit als Gastprofessor in Madrid mitzu-
erleben, aus seinen Kontakten wertvolle Anre-

gungen zu beziehen. Das Wörtchen „Lektion“ hat
natürlich eine Doppelbedeutung.

„Am 6.6.1985 fand in Berlin auf Einladung der
Freien Universität ein interessanter Vortrag statt.
José Cabrera Bazán sprach über ‚La politica la-
boral del Gobierno socialista’, also über die Ar-
beitsrechtspolitik der gegenwärtigen Regierung in
Madrid. José Cabrera Bazán ist Professor für Ar-
beitsrecht an der Universität Cádiz und gleichzeitig
Rechtsanwalt in Sevilla. Er entstammt der berühm-
ten arbeitsrechtlichen Schule von Sevilla, aus der
auch der spanische Regierungschef Felipe González
hervorgegangen ist. Cabrera Bazán hatte schon in
der Franco-Zeit die Rechte von Arbeitern vertre-
ten, damals ständig von Gefängnis bedroht, hat
in der Gründungszeit des PSOE (Partido sociali-
sta obrero español) so intensiv mitgearbeitet, dass
man von einem Mitbegründer sprechen darf. Er
ist seit 1979 als Vertreter für Sevilla Senator in
der Länderkammer des spanischen Parlaments,
führt dort im Ausschuss für Arbeitsrecht den Vor-
sitz (später auch Europa-Abgeordneter).

Sein Vortrag: Die gegenwärtige sozialistische Re-
gierung habe 1982 ihr Amt in einem ungünsti-
gen Zeitpunkt antreten müssen, nämlich unter dem
Zeichen einer ausgeprägten wirtschaftlichen Kri-
se im eigenen Land, in Europa und in der Welt.
Sie habe mit der Belastung von fast 2 Mio. Ar-
beitslosen beginnen müssen. Hiergegen habe es
kein intellektuelles Rezept gegeben, vielleicht auch
deshalb nicht, weil so viele spanische Intellektuel-
le dem Franco-Regime zum Opfer gefallen waren.
Er selbst neige gern zur Philosophie, sei jedoch seit
Übernahme politischer Ämter von der praktischen
Natur der zu lösenden Aufgabe ausgegangen, auch
wenn er sich darüber mit mehr idealistisch geson-
nenen politischen Freunden verzanken musste.
Das Schlimme sei, dass die notwendige Wirt-
schaftspolitik die Arbeitslosigkeit noch erhöhen
musste: gegenwärtig fast 3 Mio., in einigen Regionen
Andalusiens über 30 %. Aber die Politik der re-
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derartigen Vorschlägen kommen kann’. Hier stellt
sich jemand blind und taub. Noch vor kurzem mel-
dete die Presse, dass der SPD-Politiker Farth-
mann davor gewarnt habe, das Ruhrgebiet drohe
‚das Armenhaus der Nation’ zu werden. Was soll
gelten? Nicht nur der Kronberger Kreis ‚glaubt’,
durch die Wiederzulassung von mehr Vertrags-
freiheit lasse sich mehr Beschäftigung erreichen, son-
dern dieses Motiv liegt dem geltenden Beschäfti-
gungsförderungsgesetz 1985 zugrunde, ist außerdem
keineswegs eine deutsche Marotte, sondern eine ge-
samteuropäische Idee (Frankreich, Spanien). So-
lange die Tarifpolitik es nicht über sich bringt, zwi-
schen florierenden und Not leidenden Branchen
zu unterscheiden, bleibt in der Tat nur der Weg,
den Betriebsräten mehr Kompetenz zu anpassen-
den Regeln zu verleihen, wenn man das Schick-
sal der Kameraindustrie und der Unterhaltungs-
elektronik anderen einheimischen Industrien
ersparen will. Dies hat auch nichts mit ‚Schmutz-
konkurrenz’ zu tun. Dieses sehr grobe Argument
entstammt Zeiten, die glücklicherweise überwun-
den sind, als das Lohnniveau kaum über das 
Existenzminimum hinausreichte. Es kommt aber
gerade darauf an, von welchem Level aus man 
eine sinnvolle Reduzierung erlauben will. Das
statistische Durchschnittseinkommen (brutto) un-
seres Industriearbeiters beläuft sich auf etwa 40.000
DM, und es kann nicht sein, dass davon keine ein-
zige Mark zur Disposition gestellt werden dürfte,
noch nicht einmal in wirtschaftlich unrentablen
und damit gefährdeten Betrieben. Der von Farth-
mann besungene Wohlstand der Bundesrepublik
ist doppelt bedroht: Die Altindustrien haben kei-
ne Zukunft (Kohle, Stahl), u.a. wegen unserer ho-
hen Arbeitskosten, und Zukunftsindustrien lassen
sich bei uns schwer ansiedeln, weil sie technisch und
betriebswirtschaftlich die volle Ausnutzung der Pro-
duktionsanlagen erfordern (Elektronik, insbes.
Chips), die Gewerkschaften aber Überstunden,
Spät- und Wochenendarbeit als unzumutbar 
ansehen, auch wenn die Betriebsräte und die 
Arbeitnehmer dies wollen.“

den, ohne Mehrverdienst, alles mit rascher Zu-
stimmung der IG Metall. Plötzlich sehr viel Fle-
xibilität, hoffentlich nicht zu spät!

4. Förderung der Beschäftigung: ein 
neues Ziel im Arbeitsrecht

Es waren heftige parlamentarische Auseinan-
dersetzungen, die Arbeitsminister Blüm durch-
stehen musste, um seinem Wahlspruch getreu zu
sein: „lieber befristete Arbeit als unbefristet ar-
beitslos!“ Das BeschFG von 1985 erlaubte entge-
gen der Rechtsprechung befristete Arbeitsverträ-
ge ohne Nachprüfung auf sachliche Gründe hin
bis zur Dauer von 18 Monaten, auch gab es schon
die kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit und
das Jobsharing (heute: TzBfG aus dem Jahre 
2000). Es lag in dieser Tendenz, wenn 1986 der
Kronberger Kreis, eine Verbindung von Wirt-
schaftsexperten, darüber hinausgehend „Mehr
Markt im Arbeitsrecht“ forderte. Gegen diese
Konzeption wandte sich der SPD-Politiker Fried-
helm Farthmann, früher Arbeitsminister von
NRW (Zeitschr. f. Rechtspolitik 1987, 225). Sein
Ergebnis: 

„Die Verwirklichung der Thesen des Kronberger
Kreises wäre das Ende unserer gewachsenen So-
zialordnung. Damit würde ein seit mehr als 30
Jahren von allen maßgeblichen politischen Kräf-
ten beschrittener Weg des sozialen Friedens verlas-
sen und der Marsch in eine neue Republik ange-
treten.“

Ein solches Wehklagen ist aktuell auch wie-
der zu hören, kommt einem sehr bekannt vor. Da-
mals erschien es mir nötig, dem Kollegen Farth-
mann Folgendes entgegenzusetzen (aaO. S. 370):

„Farthmanns Argumentation ist eine sehr kon-
servative. Es geht uns gut, ‚wir sind eine der reichs-
ten Nationen der Welt’, und daher sei es ‚bei ra-
tionaler Betrachtung nicht zu verstehen, wie es zu
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Es darf, am Ende des Berichts, ein wenig Kom-
mentar sein. Man hatte, durch den Vortragenden
und seinen Vortrag, die Empfindung einer ge-
meinsamen europäischen sozialen Problematik
über Landesgrenzen hinweg, aus der sich eine
ganze Reihe von Möglichkeiten der Zusammen-
arbeit, wissenschaftlich und politisch, eröffnen
könnte. Dies wird zu nutzen sein. Und man ver-
spürte Bewunderung bis hin zu Neid, mit welch
überlegener Haltung ein spanischer, parteipolitisch
gebundener Sozialist diese Problematik angeht. Un-
sere sozialistische Partei (SPD) vermeinte schon den
schüchternen Versuch des Beschäftigungsförde-
rungsgesetzes nicht ertragen zu können, unsere
bürgerliche Partei (CDU) wagt es nicht mehr, den
Gewerkschaften ein klares Wort zu sagen. Ist und
bleibt der Süden unseres Europa, im Erbe der Grie-
chen und der Römer, die Region der Klarheit, der
germanische Norden ein Niflheim? José Cabrera
Bazán beschert uns den Anlass, darüber nachzu-
denken.“

Man versteht vielleicht aus diesem fast 20 Jah-
re zurückliegenden Vortrag besser die Grundge-
danken und die internationalen Ursprünge unse-
rer umkämpften Agenda 2010.

6. Gewerkschaftsprobleme am Ende 
der 80er Jahre

Im Verlaufe der 80er Jahre zeigten sich Pro-
bleme in der gewerkschaftlichen Tarif- und Rechts-
politik von dramatischen Ausmaßen. Die immer
weiter ausgreifenden Folgen der wirtschaftlichen
Globalisierung ließen nur noch begrenzte Lohn-
erhöhungen zu. An deren Stelle trat ein entschie-
dener Kurs in Richtung auf die 35-Stunden-
Woche, auch unter Einsatz von Mitteln des Ar-
beitskampfes. Die klassische in der BAG-Recht-
sprechung durchgesetzte Konzeption von Streik
und Aussperrung als paritätischen Mitteln im Ar-
beitskampf, beide unter der Begrenzung als „ulti-
ma ratio“, erschien manchen Gewerkschaftlern als

hinderlich und fast schon anstößig. Der Druck auf
die Arbeitsgerichtsbarkeit, Erleichterungen für
den Streik, Erschwerungen für die Aussperrung ein-
zuführen, zeigte Folgen. Die kritische Darstellung7

erging in 18 Thesen:

„1. Die Existenz freier Gewerkschaften in der
Bundesrepublik Deutschland ist rechtlich gesi-
chert. Die Koalitionsfreiheit ist durch das Grund-
gesetz (Art. 9 III) anerkannt und geschützt. Dar-
in liegt aber keine Garantie der tatsächlichen
Existenz. Wenn die Gewerkschaften Mitglieder ver-
lieren, so ist das ein sozialpolitisches, kein juristi-
sches Problem. Es ist unangemessen, dass die Ge-
werkschaften so oft, wenn ihnen eine Rechtspflicht
auferlegt wird, an die Zeit Wilhelms II. oder gar
Hitlers erinnern, als sie unterdrückt und verfolgt
waren (angedrohte Beugehaft gegen den Neue-Hei-
mat-Manager Lappas, als dieser sich geweigert hat-
te, vor einem parlamentarischen Untersuchungs-
ausschuss auszusagen)!

2. Gesichert ist auch die Betätigung der Gewerk-
schaften im Rahmen der Tarifautonomie. Ob ei-
ne Gewerkschaft dabei maßvoll oder maßlos vor-
geht, das muss vor allen anderen sie selbst wissen.
Als Außenstehender kann man ein gewerkschaft-
liches Verhalten kritisieren, aber die Autonomie
bleibt. Eine rechtliche Kontrolle vom Gemein-
wohlprinzip her ist zweifelhaft.

3. Kritisieren möchte man die aktuelle gewerk-
schaftliche Tarifpolitik von vier Gesichtspunkten
her:

a) Die Nichtberücksichtigung der Risikofälle, 
also der Probleme von Arbeitssuchenden, die nicht
ganz so jung, nicht ganz so gesund, nicht ganz so
effektiv sind, die daher beim möglichen Arbeitge-
ber Zweifel erwecken, ob sie ihre Gage auch ein-
spielen werden und wenig Hoffnung auf Einstel-
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dabei, über die Wiedereinführung der freien Kün-
digung (despido libre) zu diskutieren, und er kön-
ne sich dies jedenfalls für eine Übergangszeit vor-
stellen. Zugleich müsse es flankierende Maßnahmen
zugunsten der Bauwirtschaft geben. Der sehr weit
gehende Mieterschutz habe das Interesse der Be-
sitzer von Miethäusern, für die Erhaltung ihrer
Häuser Geld auszugeben, sehr vermindert. Mit
höheren Mieteinnahmen könnte dieses Interesse wie-
der steigen und hätte dann günstige Auswirkun-
gen auf die Beschäftigung in der Bauwirtschaft.

Alle Maßnahmen genannter Art könne keine Re-
gierung allein verantworten, schon gar nicht eine
sozialistische Regierung, sondern bräuchte dafür
die Unterstützung sowohl der Unternehmer wie
vor allem der Gewerkschaften. In diesem Sinne ha-
be man einen Sozialvertrag geschlossen oder dies
doch versucht. Man habe auch Erfolge erzielt: mehr
Investitionen in der Wirtschaft. Erhöhung des So-
zialprodukts (jetzt 3,25 %), niedrigere Inflati-
onsraten, zuletzt der zu so vielen Hoffnungen be-
rechtigende Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft.

Aber: da die Arbeitslosigkeit leider sogar gestiegen
sei, sei zwangsläufig auch das Verhältnis der Re-
gierung zu den Gewerkschaften schwieriger ge-
worden. Zuletzt sei die Reform der Sozialversi-
cherung, die doch eigentlich nur die Renten sichern
sollte, mit dem gewerkschaftlichen Generalstreik
beantwortet worden. So etwas sei für eine sozia-
listische Regierung schmerzhaft.

Die Situation sei schwierig genug, weil menschli-
che Arbeitskraft gegenüber Maschinen und Com-
putern zunehmend an Wert verliere. Wenn die Ge-
werkschaften, und vielleicht sogar die
kommunistischen Gewerkschaften, dies einsehen
und sich an die Seite der Regierung stellen woll-
ten, dann wäre viel zu gewinnen. ‚Kapitalismus’
– das sei nicht ein gegnerisches Prinzip, man ha-
be gemeinsame Aufgaben, die hoffentlich bald
gelöst werden könnten. –

conversión industrial (also: der Modernisierung der
spanischen Industrie) sei unumgänglich, besonders
jetzt, nach dem Eintritt Spaniens in die Eu-
ropäische Gemeinschaft. Man müsse mit den an-
deren Ländern der EG Schritt halten können, al-
so dem Umstand ins Auge sehen, dass durch die
dann fällige Mechanisierung und Computerisie-
rung noch mehr Arbeitsplätze verloren gingen.
Die sei eine Gefahr besonders für die spanische
Landwirtschaft. Auch dürfte niemand den Stand
der Industrialisierung in den Vereinigten Staaten
und in Japan übersehen.

Die erste Idee zur Bekämpfung der Arbeitslosig-
keit sei gewesen, die Arbeitszeit zu reduzieren. Des-
halb habe man in Übereinstimmung mit zahl-
reichen Tarifverträgen gesetzlich die
40-Stunden-Woche eingeführt und den Jahresur-
laub auf 30 Tage erweitert. Der Erfolg sei aller-
dings zweifelhaft, weil die Unternehmer eine ne-
gative Auswirkung auf ihre Motivation,
Neueinstellungen vorzunehmen, behaupteten. Dies
müsse man zwar bedauern, könne es aber nicht
widerlegen.

Daher habe man sich zu einer Gruppe von Maß-
nahmen der Liberalisierung und Flexibilisierung
entschlossen, auch wenn diese von der politischen
Theorie her eher liberalistisch als sozialistisch er-
scheinen mussten. Zuerst einmal eine deutliche Steu-
ersenkung, um den Verbrauchern den Konsum und
den Unternehmern Investitionen zu erleichtern.
Dann eine Begrenzung des Arbeitsrechts. Die
früher bei Arbeitsrechtlern vorherrschende Idee, be-
fristete Arbeitsverträge ganz zu verbieten, vielmehr
solche Verträge als unbefristete zu behandeln, ha-
be sich als ungünstig herausgestellt. Deshalb sei durch
eine Reihe von Verordnungen der befristete Ar-
beitsvertrag jetzt zugelassen... Als ähnlich proble-
matisch habe sich die noch aus der faschistischen
Epoche überkommene Erschwerung oder fast schon
Verhinderung einer Kündigung des Arbeitsvertrages
von Seiten des Arbeitgebers herausgestellt. Man sei
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7 Adomeit, NZA 1988 S. 308.
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ge man miteinander redet, wird nicht geschossen!
(Anders der 1. Senat des BAG, 21.6.1988 AP zu
Art. 9 III GG Arbeitskampf Nr. 108). (Zusatz
2004: Aus dem Warnstreik 9 ist inzwischen das
normale gewerkschaftliche Arbeitskampfmittel
geworden!)

6. Paradox ist, dass der DGB sein klassisches
Streikrecht gering schätzt und behauptet, damit
nichts anfangen zu können und auch nicht zu wol-
len (so in vielen Referaten auf der Wissenschaftli-
chen Konferenz des DGB am 17./18.3.1987 in
Ludwigshafen zum Thema ‚Streikrecht, Demokratie
und Sozialstaat’). Der DGB behandelt den nor-
malen Streik als untaugliches Mittel, behauptet sei-
ne eigene Streikunfähigkeit und die Unbestreik-
barkeit vieler Unternehmen. Deshalb begehrt man
die Zulassung neuer, bisher nicht rechtlich aner-
kannter Formen des Arbeitskampfes: Warnstreik,
Neue Beweglichkeit, ‚Politik der jederzeitigen Un-
berechenbarkeit’, Solidaritätsstreik, Betriebs-
blockaden, Betriebsbesetzungen, Fernstreik (mög-
lichst von der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg
finanziert entgegen § 116 AFG).

7. Eine Behinderung des Streiks liegt sicherlich in
der heutigen Technik. Gewerkschaftler erinnern oft
daran, dass 1984 die Frankfurter Allgemeine Zei-
tung trotz des Streiks ihrer Schriftsetzer und Met-
teure erschien, weil die Redaktion Satz, Umbruch
und Druck mit Computerhilfe allein fertig bekam.
Aber durch die fortgeschrittene Technik werden Un-
ternehmen auch verletzlicher, und die Gewerk-
schaften wissen dies zu nutzen: Seit die Automo-
bilproduktion computergesteuert ist, bedarf es
keiner Lagerhaltung mehr, die Zulieferung von Ein-
zelteilen erfolgt ‚just in time’, so dass die Bestrei-
kung eines Zulieferbetriebes sofort die Pkw-Pro-
duktion lahm legt: Und genau dies hat die IG
Metall 1984 bei Daimler-Benz bewerkstelligt

(und 1987 in kleinerem Maßstab wiederholt
durch organisierte Verweigerung von Überstunden
von Seiten der Betriebsräte).

8. Das Hauptargument des DGB ist ein finanzi-
elles Argument: Ein Streik ist teuer. Die finanzi-
elle Frage ist zweifellos wichtig. Der Streik ist ein
höchst kapitalistisches Phänomen, es gibt ihn nur
in kapitalistischen Wirtschaftsordnungen. Für ihn
gelten auch die ökonomischen Regeln aller ande-
ren kapitalistischen Transaktionen: Die streiken-
de Partei möchte verständlicherweise ein günsti-
ges Verhältnis von Aufwand und Nutzen, wie die
Erfindung der ‚Minimax-Strategie’ deutlich belegt
(beim Fernstreik kann man Urabstimmung und
Streikgeldzahlung auf die kleine Belegschaft eines
Zulieferbetriebes beschränken, setzt aber viele Ar-
beitnehmer in Ausstand: Meines Erachtens haben
aber auch die mittelbar und ungefragt in Ausstand
gesetzten Gewerkschaftsmitglieder einen Anspruch
auf Streikgeld; vgl. Adomeit, NJW 1987, 33).

9. Die finanzielle Unfähigkeit zu streiken ist bis-
her nicht plausibel gemacht. Die Möglichkeit ei-
ner Umlage bei allen Mitgliedern der zum DGB
gehörenden Gewerkschaften ist bisher nicht erör-
tert worden; wenn jeder pro Streiktag 1 DM auf-
brächte, wären das 7 Mio. DM, davon kann man
eine Menge Streikgeld zahlen. So viel Solidarität
sollte möglich sein. In den 50er und 60er Jahren
ist normal und effektiv gestreikt worden, als die
Arbeitnehmer und ihre Organisationen viel we-
niger besaßen. Einen Streik zum Nulltarif gibt es
nicht. Eine Offenlegung der Gewerkschaftsfinan-
zen, die sehr wünschenswert wäre, ließe eine ge-
nauere Untersuchung zu, und die Gewerkschaf-
ten tragen eine Art Beweislast. (Nicht erst die
Affäre um die ‚Neue Heimat’ hat den Verdacht auf-
kommen lassen, dass die Gewerkschaften mit dem
Beitragsaufkommen unsorgfältig umgehen, even-
tuelle Finanzierungsschwierigkeiten also selbst 
verschuldet haben. Wenn man davon ausgeht, dass
der durchschnittliche Industriearbeiter bei uns
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tag durchweg mehr Lebensqualität als ein freier
Sonntag oder Samstag: die Innenstadt ist nicht ver-
ödet, die Ausflugsorte sind nicht überlaufen. Dass
die Kirchen gegen Sonntagsarbeit sind, lässt sich
gut verstehen, nicht aber der gewerkschaftliche
Widerstand. Auf jeden Fall muss der Arbeitneh-
mer die freie Entscheidung behalten, ob er in
Wechselschicht gehen will.

4. Als vernünftige Konkurrenz zur Tarifautono-
mie sollte die Selbstbestimmung der unmittelbar
Betroffenen über ihre Arbeitsbedingungen gestärkt
werden. Die Belegschaft eines vom Konkurs be-
drohten Unternehmens sollte sich zwischen Ruin
und partiellem Lohnverzicht entscheiden dürfen.
Der Betriebsrat sollte befugt sein, es dem Unter-
nehmer zu ermöglichen, bei hoher Konjunktur zu-
gesagte Gratifikationen auch wieder zurückzu-
nehmen. Wenn der Betriebsrat sich von der
Notwendigkeit einer so einschneidenden Maß-
nahme überzeugen ließ, so wird das sachlich be-
gründet sein. Das BAG nennt dies eine „verbö-
sernde“ Betriebsvereinbarung und lässt es nicht zu
(BAG, NZA 1987, 168). (Zusatz 2004: Der Be-
triebsrat von DaimlerChrysler in Sindelfingen
stand im Juli 2004 vor sehr viel härteren Ent-
scheidungen.)

5. Unsere Rechtsordnung garantiert den Gewerk-
schaften das Recht zum Streik. Die Ausübung des
Streikrechts ist nur an formale Bedingungen ge-
knüpft: Der Tarifvertrag muss abgelaufen sein, die
erhobene Forderung muss sich in das Tarifver-
tragsrecht einfügen, es muss verhandelt worden sein
und das Scheitern der Verhandlungen muss erklärt
sein. Während laufender Verhandlung sind ge-
werkschaftliche Streikaktionen nicht zulässig, auch
nicht unter der Bezeichnung ‚Warnstreik’. So lan-

lung haben. Hier liegt eine Ursache der Arbeits-
losigkeit.

b) Die Nichtberücksichtigung der besonderen 
Gefährdung bestimmter Branchen. In der Stahl-
industrie des Ruhrgebiets (Hattingen, Rhein-
hausen u. anderswo) sind 30.000 Arbeitsplätze 
bedroht, weil die Fortführung der Produktion 
unrentabel ist (SPD-Politiker Farthmann). Auch
für deren Unternehmen hat aber die IG-Metall
1988 eine Tariferhöhung in beträchtlicher Größen-
ordnung (Lohnerhöhung und Arbeitszeitverkür-
zung) durchgesetzt. Warum versuchte sie nicht, statt-
dessen eine Beschäftigungsgarantie auszuhandeln?
(Zusatz 2004: Diese Irrtümer und Versäumnisse
haben sich bei der Wiedervereinigung alsbald 
verheerend ausgewirkt!)

c) Die zu schnelle Berücksichtigung des technischen
Produktionszuwachses, der in die Tarifforderun-
gen immer schon eingerechnet wird und damit die
Unternehmer zwingt, sich jeweils die neuesten
Maschinen ins Haus zu holen (‚Rationalisierung’).
Dadurch wird das Tempo der Technisierung und
Arbeitsplatz‚vernichtung’ beschleunigt. Demge-
genüber könnte man sich einen Bonus in Form ge-
ringerer Tariflöhne für den Unternehmer vorstel-
len, der nicht so schnell rationalisiert und den
Bestand der Arbeitsplätze zusichert.

d) Die von den Arbeitgebern vorgeschlagenen, von
den Gewerkschaften aber abgelehnten längeren Be-
triebszeiten durch Wechselschichten mit Samstags-
oder Sonntagsarbeit ermöglichten eine bessere Nut-
zung der Produktionsmittel, eine höhere Wert-
schöpfung und damit Spielraum für Lohner-
höhungen. Es ist keineswegs so, dass einseitig die
Unternehmer davon Vorteile hätten (mindestens
90 % der Wertschöpfung kommt im Verhältnis Ka-
pital/Arbeit dem Faktor Arbeit zugute, oft über
95 %, nicht selten 100 % wie bei Ford und Opel
1984 und 1985, wo die Aktionäre leer ausgin-
gen) .8 Für die Arbeitnehmer hat ein freier Werk-
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8 Zu dieser Frage hatte der Verf. einige Geschäftsberichte stu-
diert, nur um zu klären, welcher Anteil an der Wertschöp-
fung an die Mitarbeiter, welcher an die Aktionäre ging, mit
überraschenden Ergebnissen, die, sofern dies noch nötig
war, jede Idee von „Ausbeutung“ endgültig erledigten.

9 Vgl. die milde Beurteilung des Warnstreiks bei Dieterich,
Erfurter Kommentar 4. Aufl. 2004 Art. 9 GG Rn. 126,
157.



S c h w i e r i g k e i t e n  e i n e s  A r b e i t s r e c h t l e r s  I I

d) Ganz unzulässig ist die politische Pression. Dass
die parlamentarische Debatte um die Novellierung
des § 116 AFG durch vom DGB ausgelöste poli-
tische Streiks unter Druck gesetzt wurde, hat den
hoffnungsvollen Satz ‚Bonn ist nicht Weimar!’ lei-
der teilweise falsifiziert. (Zusatz 2004: Das Ge-
setz ‚zu Reformen am Arbeitsmarkt’ ist er-
staunlicherweise gegen alle Versuche der Pression
zustande gekommen, der Konflikt brach erst 
danach auf!)

14. Die Gewerkschaften manövrieren sich immer
mehr in eine doppeldeutige, ambivalente Positi-
on zum Recht: das Recht nutzen, solange es nützt,
das Recht brechen, sofern es hindert; die Gerichte
sind in dieser Sicht schwach und beeinflussbar, wer-
den faktisch eroberte Machtpositionen leicht und
gern rechtlich absegnen. Diese Doppelstrategie ist
bisher – Kampf gegen jede Aussperrung, für den
Warnstreik – so erfolgreich gewesen, dass man es
keinem Verantwortlichen in den Gewerkschaften
verübeln kann, wenn so etwas fortgeführt oder noch
forciert wird. (Dr. Hensche, IG Druck: Rechtsbruch
als Weg zur Rechtsfortbildung). Dem BVerfG 
aber ist zu sagen: Landgraf, bleibe hart! (Zusatz 
2004: Was nur unter Kompromissen geschah!
BVerfGE 84, 212 zur Aussperrung).

15. Es wird nicht verkannt, dass unsere Gewerk-
schaften sich, soziologisch gesehen, in einer schwie-
rigen Phase der Entwicklung befinden. Die ein-
fache Handarbeit nimmt rapide ab, damit auch
der traditionelle Mitgliederbestand. Die Arbeit-
nehmer fühlen sich etabliert, denken bürgerlich,
lassen sich ungern an die proletarische Herkunft
der Arbeiterbewegung erinnern, empfinden Streik-
aufrufe als unpassend. Die Gewerkschaften lau-
fen Gefahr, sich mehr und mehr auf das vaga-
bundierende Protestpotential (für Betriebsblockaden
u.Ä.) und auf marxistische ‚intelligentsia’ (für
Propagandazwecke) stützen zu müssen. Dies wird
der normale Arbeitnehmer nicht billigen, die Kluft
kann dadurch nur noch größer werden.

16. Auch intellektuell wird der heutige Arbeit-
nehmer anspruchsvoller. Elementare wirtschaftli-
che Einsichten, etwa der Zusammenhang zwischen
Lohnpegel und Beschäftigungsgrad, können ihm
nicht auf Dauer vorenthalten werden. Die Spre-
cher der Gewerkschaften sollten marktwirtschaft-
liche Lösungen zur Bekämpfung der Arbeitslosig-
keit nicht pauschal als ‚Ende unserer
Sozialverfassung’ diffamieren! Früher musste man
zur Verteidigung der ökonomischen Vernunft auf
das Beispiel der französischen und spanischen So-
zialisten verweisen, neuerdings kommen die besten
Argumente aus Peking und aus Moskau. (Zusatz
2004: Heute wird dort zuviel Kapitalismus beklagt!)

17. Im Öffentlichen Dienst stellen sich alle ge-
werkschaftlichen Probleme anders dar, es gibt kei-
nen sozialen Gegenspieler, es gibt nicht gemeinsam
Erwirtschaftetes, über das sich Verteilungskon-
flikte veranstalten ließen. Die Worte ‚Streik’ oder
‚Warnstreik’ klingen hohl, das Auftreten streiken-
der Krankenschwestern oder Feuerwehrleute bringt
allgemeine Verärgerung – mit Recht! (Vgl. Ado-
meit, ZRP 1987, 78.)

18. Wenn der Streik an Bedeutung verliert, muss
dies kein Unglück sein, eher ein Beweis, dass die
Gewerkschaften ihre Aufgabe erfüllt haben, die Ar-
beitnehmer aus einer inferioren Lage hinauszu-
führen. Es sieht so aus, als könnte sich in Zukunft
die Wahrnehmung der Arbeitnehmerinteressen
auf die Ebenen des Betriebs und des Unternehmens
verlagern, durch die Betriebsräte und die Arbeit-
nehmervertreter in den Aufsichträten. Die Ge-
werkschaften behielten ihre Aufgabe als partei-
analoge Organisationen. Sie wirken bei der
Willensbildung der Arbeitnehmerschaft mit und
behalten jede Chance, diesen Willen zu repräsen-
tieren, vielleicht zu beherrschen.“

Aus dieser Zusammenstellung kritischer Ein-
sichten folgt, dass wir sozialpolitisch nicht gut gerüs-
tet waren, als nur ein Jahr später als große Über-
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hohe Zahlen bekannt geworden. Der praktische Ge-
winn ist vielleicht die Einsicht: Es ist nicht so leicht,
Unternehmer zu sein.

13. Die Beteiligung der Gewerkschaften am poli-
tischen Spiel der Republik hat drei Aspekte, einen
unproblematischen, einen problematischen Aspekt
und einen der Illegalität.

a) Unproblematisch ist die Beteiligung am Mei-
nungskampf, durch die Gewerkschaftspresse, in den
anderen Medien, die Wahrnehmung aller Mög-
lichkeiten, die auch sonst die ‚Lobby’ eines Wirt-
schaftsverbandes hat. Manchmal sinniert man
nur über die Grenzen des Sinnvollen. Die Ge-
werkschaften beanspruchen eine Allzuständigkeit,
wollen auch zu Raketen, Aids und Südafrika mit
ihrer Meinung gehört werden und werden gehört.

b) Problematisch wird die Verquickung von Ge-
werkschaftsamt und politischem (staatlichen) Amt,
bei Bundestagsabgeordneten, bei Beamten, bei
Richtern. Jedenfalls dürften Richter der Arbeits-
gerichtsbarkeit nicht einer Gewerkschaft angehören,
diese Gerichtsbarkeit ist ein sehr ausgewogenes Sys-
tem, das durch eine geringe Gewichtsverschiebung
schon zerstört wird. Wenn der Arbeitgeber vor Ge-
richt unter den drei Richtern zwei Gewerk-
schaftsmitglieder sieht, wird er eine unparteiische
Rechtsfindung nicht mehr erwarten. (Zusatz 2004:
Zu der Bestellung von Richtern beim BAG über
den Richterwahlausschuss kritisch Rüthers .10)

c) Vor einer Bundestagswahl sollte der DGB aus
dem Gedanken der ‚Einheitsgewerkschaft’ davon
Abstand nehmen, Empfehlungen auszusprechen, 
sei es auch nur in Form von ‚Wahlprüfsteinen’. 
(Zusatz 2004: Seit der Bundestagswahl 1998 mit 
offener Unterstützung der SPD ist man Härte-
res gewohnt!)

3.000 DM, jährlich, also mit 13. Gehalt und 
Urlaubsgeld etwa 40.000 DM verdient, dann 
ergibt sich, wenn der Beitrag sich auch nur auf 
1% beläuft, ein Beitragsaufkommen bei allen
DGB-Gewerkschaften von 2,8 Milliarden.)

10. Das Recht der Arbeitgeber zur Aussperrung als
Reaktion auf einen Schwerpunktstreik bleibt not-
wendig. Wenn man die Aussperrung begrenzt, wie
der 1. Senat des BAG es will, indem mehr als 50%
der Arbeitnehmer eines Tarifgebiets nicht in Aus-
stand gebracht werden dürfen, dann muss dies aus
Paritätsgründen auch für den Streik gelten. Dem
kommt entgegen, dass die Gewerkschaften den
flächendeckenden Streik nicht mehr wollen.

11. Bei der Diskussion über das Ausmaß der ge-
werkschaftlichen Befugnisse zum Arbeitskampf ist
anzurechnen, dass die Gewerkschaften weitge-
hende Mitbestimmungsrechte besitzen (‚subtrak-
tive Mischung’). Schon gar nicht dürfen diese
Rechtsbereiche miteinander verquickt werden.
Wenn eine große Tarifkommission der IG-Metall
im Februar 1987 beschlossen hat, die Betriebsrä-
te dürften von den Unternehmensleitungen bean-
tragte Überstunden nicht mehr genehmigen, so ist
das rechtswidrig (vgl. § 74 BetrVG). Wenn da-
durch Produktionsausfälle entstehen und Arbeit-
nehmer in Ausstand geraten, dann gelten die Re-
geln des Arbeitskampfes: keine Lohnzahlungspflicht
des Arbeitgebers, Pflicht der Gewerkschaft zur
Zahlung von Streikgeld.

12. Die Gewerkschaften in der Bundesrepublik sind
oder waren jedenfalls auch als Unternehmer tätig:
Bank für Gemeinwirtschaft, Neue Heimat. Die
Zweifel, ob sie damit Recht tun, haben sich seit
dem bekannt gewordenen Debakel der Neuen
Heimat verstärkt. Von Art. 9 III GG ist eine sol-
che Betätigung nicht gedeckt. Die Arbeitnehmer
der Gewerkschaften haben diese als besonders
knauserige Arbeitgeber kennen gelernt, dagegen sind
über die Gehälter der Funktionäre abenteuerlich

32 50JahreAGVBanken

10 Richardi – Symposium „Recht und Freiheit“, 2003.
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zufedern und damit erträglich zu machen. Das ins-
gesamt höhere Niveau des Lebensstandards macht
eine Sozialversicherung und damit die Finanzie-
rung der Arbeitslosigkeit möglich. Es existieren Kün-
digungsschutz, Mitbestimmung des Betriebsrats
(insbesondere: Sozialplan bei Betriebsänderun-
gen) und Förderung von Umschulungsmaßnahmen.
Der Zusatz ‚sozial’ zur Marktwirtschaft darf kein
Etikettenschwindel sein, hat sich der Idee nach 
bewährt und soll sich gerade jetzt und fortan 
bewähren.

Die gegenwärtige Umbruchphase lässt viele Fra-
gen und Probleme entstehen:

1. Vom DDR-Arbeitsrecht darf man in der Ver-
gangenheitsform sprechen. Nach dem Staatsvertrag
gelten bereits wichtige Bestandteile des westdeut-
schen Arbeitsrechts: Koalitionsfreiheit, Streikrecht,
Tarifrecht, Betriebsverfassung, Mitbestimmung,
Kündigungsschutz; jetzt auch im Prinzip das Ver-
tragsrecht nach Novellierung des Arbeitsgesetzbu-
ches (Änderungsgesetz vom 22. Juni 1990) unter
Herausnahme der DDR-typischen sozialistischen
Regeln.

2. Mit der Koalitionsfreiheit gibt es noch nicht freie
Gewerkschaften. Frühere FDGB-Gewerkschaften
wollten die neu geschaffenen Freiheitsrechte an sich
ziehen und monopolisieren (versucht durch das in-
zwischen wieder aufgehobene Gewerkschaftsgesetz
der Regierung Modrow vom 6. März 1990). Die
Ost-West-Vereinigung der ÖTV erscheint vor-
schnell, weil (SED-)PDS-Funktionäre gerade dort
überwiegen. Dringend wünschenswert sind In-
itiativen zur Gründung neuer Gewerkschaften. Der
DGB, der leider bis fast zuletzt mit dem FDGB
wie von gleich zu gleich Kontakte gepflegt hatte,
sollte spätestens jetzt das Steuer herumreißen.

3. Die Bildung von Arbeitgeberverbänden ist im
Gange, aber es fehlen noch wirkliche (private) Ar-
beitgeber. Wenn ehemalige Staatsbetriebe an das

bisherige Management veräußert werden, ändert
sich am Bisherigen so gut wie nichts.

4. Das Arbeitskampfrecht (Streik und Abwehr-
aussperrung) ist nach dem Staatsvertrag im Prin-
zip übernommen, weil es aus der Koalitionsfrei-
heit folgt. Das bedeutet, weil in der Bundesrepublik
kein ausdrückliches Gesetz existiert, insoweit eine
Übernahme des gesetzesvertretenden Richterrechts,
geschaffen durch das Bundesarbeitsgericht. Dies soll-
ten auch Kritiker der Rechtsprechung anerkennen.
(Zusatz 2004: Eine Art Selbstkritik des Verfassers!)

5. Die bestehenden westdeutschen Tarifverträge kön-
nen für die Unternehmen in der DDR nicht über-
nommen werden; dies wäre wirtschaftlich einst-
weilen nicht möglich und unvorstellbar. Eine
allmähliche Angleichung – nach oben! – ist die Per-
spektive, und zwar vernünftigerweise im Verhält-
nis zur Steigerung der Produktivität (Problem: der
Öffentliche Dienst). Die von westdeutschen Ge-
werkschaften erreichte Arbeitszeitverkürzung (IG
Metall Nordwürttemberg/Nordbaden: ab 1. Ok-
tober 1995 die 35-Stunden-Arbeitswoche) wird
in der DDR angesichts der Notwendigkeit gigan-
tischer Leistungen in Aufbau und Umstrukturie-
rung schwer zu verstehen sein. Die Bereitschaft 
eines Arbeitnehmers, regelmäßig länger zu arbei-
ten, wenn er dafür mehr verdient, wird vom 
Günstigkeitsprinzip gedeckt (Einzelvertrag geht vor
Tarifvertrag, wenn für den Arbeitnehmer günsti-
ger). (Zusatz 2004: Das war damals richtig 
gesehen, fand aber leider kein Gehör.)

6. Das Betriebsverfassungsgesetz der Bundesrepu-
blik hat die DDR nach dem Staatsvertrag voll über-
nommen, ist aber eigentlich für die dortige Situation
des Umbruchs und notwendigen Neuaufbaus viel
zu ausgefeilt und kompliziert. Vorschläge, zunächst
eine Kurzfassung als ‚Vorausgesetz’ in Kraft zu brin-
gen, sind leider gescheitert. Vorerst sollte man Fün-
fe gerade sein lassen, auch bei den ersten Betriebs-
ratswahlen. Auf keinen Fall ist die gesamte
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grüne Grenze in Ungarn, über die Botschaft in Prag
flüchteten und alsbald freie Arbeitsverträge ein-
gingen.

Deutlich anzusprechen ist ein Schwachpunkt des
liberalen Systems. Die Marktwirtschaft hat den 
systembedingten und folglich unvermeidlichen
Nachteil der Unsicherheit des Arbeitsplatzes. Ge-
rade in der gegenwärtigen Veränderungsphase mit
der Auflösung und Neubegründung vieler Betrie-
be und Verwaltungen entstehen bei den Menschen
Ängste und Befürchtungen. Es ist wahr: Die Markt-
wirtschaft kann keinem Arbeitnehmer den immer
währenden Bestand seines Arbeitsplatzes bis zur
Pensionierung aus Altersgründen versprechen. Dies
zeigt sich am deutlichsten bei Arbeitsverhältnissen
in der Privatwirtschaft. Der sein Kapital einset-
zende Unternehmer braucht ein Motiv für die In-
vestition, also Aussicht auf Gewinn. Um Gewinn
zu erwirtschaften, müssen Kosten und Umsatz in
einem günstigen Verhältnis stehen, muss eine für
den Unternehmer positive Differenz bleiben.

Da sich im Markt die Wertrelationen ständig ver-
ändern (Angebote, Preise, Währungen, Markt-
tendenzen, politische und wirtschaftliche Rah-
menbedingungen), braucht der Unternehmer die
Möglichkeit zur Anpassung gemäß den Regeln
von Angebot und Nachfrage. Das hat bereits vor
200 Jahren Adam Smith (1723-1790), Professor
im schottischen Glasgow, in seinem Hauptwerk
‚Wohlstand der Nationen’ von 1776 in klassischer
Form dargestellt – Marx wollte Smith und dessen
Schüler Ricardo widerlegen, woran er scheiterte.
Zur systemgebotenen Flexibilität gehört auch, dass
der Unternehmer den Bestand des Personals ver-
ändern kann – bei positiven Daten Neueinstel-
lungen vornimmt, und umgekehrt bei negativen
Daten Kündigungen aus ‚dringlichen betrieblichen
Erfordernissen’ ausspricht. Diese Konsequenz ist,
wie man weiß und gut versteht, sehr schwer hin-
zunehmen. Es gibt jedoch rechtliche Vorkehrun-
gen, die arbeitgeberseitige Kündigung sozial ab-

raschung die riesige Aufgabe entstand, Deutsch-
land wiederzuvereinigen. Die „Sozialunion“ von
Jahresmitte 1990 wurde über schwankendem
Grund errichtet.

7. Das Arbeitsrecht und unsere 
Wiedervereinigung

a) Eine Momentaufnahme Jahresmitte 1990:
„Auf dem Wege zum gesamtdeutschen Arbeits-
recht.“ Angesprochen waren vor allem die Leser
von „Arbeit und Arbeitsrecht“ östlich der Elbe.11

Der Verfasser war damals in Frankfurt/Oder in der
Bezirksverwaltung als Leiter des Ressorts Justiz tätig.

„Der Umbruch im Arbeitsrecht der DDR ist eben-
so revolutionär und tiefgreifend wie die Umbrüche
in deren Verfassungs- und Wirtschaftsrecht es sind.
Unter politischem und rechtspolitischem Aspekt geht
es dort noch radikaler zu, weil das Arbeitsrecht die
Wurzeln des marxistisch-leninistischen Denkens
berührt. Es war das Haupt-Dogma dieses Systems
gewesen, dass Arbeitnehmer von privaten Arbeit-
gebern nur Ausbeutung erwarten können, dage-
gen gerechte Behandlung und gerechten Lohn erst
von der solidarischen Gemeinschaft, die daher der
alleinige Arbeitgeber zu sein hatte. Dieses Dogma
ist dahin. Man weiß jetzt, was frei gebildete Ge-
werkschaften und frei gewählte Betriebsräte für die
Werktätigen auch und gerade unter marktwirt-
schaftlichen Regeln erreichen können. Und man
hat gelernt, wie schnell und offenbar unvermeid-
lich der Monopolsozialismus zum Ausbeutungssys-
tem zugunsten einer Parteiclique verkommt. Der
Aufbruch zu einem gesamtdeutschen Arbeitsrecht
gemäß dem Modell der Bundesrepublik ist ein von
großer Mehrheit und wohl überlegter Zustim-
mung getragener Befreiungsakt, zu dem junge 
Arbeiter aus der DDR das Signal gaben, als sie im
Herbst 89 – noch unter Lebensgefahr – über die
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Aufbau einer Arbeitsgerichtsbarkeit ist dringend
nötig (Dissertation Jens Thomas Thau 1992).

12. Das Arbeitsgesetzbuch der DDR ist novelliert,
dem Arbeitsrecht der Bundesrepublik angeglichen,
soll offenbar auch nach dem Beitritt (Art. 23
GG) für eine vereinbarte Übergangszeit fortgel-
ten. (Zusatz: Das geschah nicht!) Dies ergibt nur
Sinn, wenn eben diese Übergangszeit zur Schaf-
fung eines einheitlichen Arbeitsgesetzbuches genutzt
wird. (Zusatz 2004: Wie bekannt bis heute
nicht gelungen!)

13. Das wirtschaftlich Positive und Konstruktive
wird einstweilen nicht von Paragraphen bewirkt,
sondern durch gute Einfälle und mutiges Tun.“

b) Kritische Töne drei Jahre danach: meine
Dresdener Rede vor Fachanwälten für Arbeitsrecht,
NZA 1993, 433. Die hier gebrachten Einzelhei-
ten sind inzwischen fast in Vergessenheit geraten,
zum Verständnis der gegenwärtigen Lage, auch der
Wahlergebnisse (etwa Thüringen 2004) aber un-
entbehrlich.

„1. Eine Beschäftigungskatastrophe

Durch unsere Wiedervereinigung und die von ihr
ausgelösten Entwicklungen sieht sich das Arbeits-
recht einer Zerreißprobe ausgesetzt. Einbrüche im
Beschäftigungssystem, wie wir sie jetzt erleben,
hatte die alte Bundesrepublik nie gesehen. Die vom
Arbeitsrecht früher berücksichtigten Extremfälle:
Massenentlassung nach KSchG, Betriebsänderung
nach BetrVG, das reicht nicht entfernt heran an
die ganz neue Kategorie des Umbruchs einer
ganzen Volkswirtschaft mit dem zeitweiligen, hof-
fentlich nicht dauernden Verlust vielleicht der
Hälfte aller industriellen Arbeitsplätze, manche sa-
gen, noch mehr. Bei allen Kündigungsschutzpro-
zessen ist die Dramatik auf das Äußerste gestei-
gert. Das Lösungsinteresse der Arbeitgeber – sei dies
eine Treuhand GmbH, sei dies ein mutiger Er-

werber – ist immens hoch, weil die Reduktion der
typischerweise überbesetzten Belegschaften oft 
existenzentscheidend ist (‚Sanierung’): Doch das
Bleibeinteresse der betroffenen Arbeitnehmer ist
ebenfalls extrem groß, in Ermangelung der Aus-
sicht auf einen neuen Arbeitsplatz, besonders für
die Älteren, d.h. oft schon ab 45, ab 40.

Arbeitslosigkeit ist schon immer eine keineswegs nur
materielle Kalamität gewesen, sondern ein Eingriff
in die freie Entfaltung der Persönlichkeit; für die
an eine 100 %-Stabilität der Beschäftigung ge-
wohnten DDR-Werktätigen musste Arbeitslosig-
keit tiefe seelische Krisen auslösen, woran die frühe-
re ideologische Erziehung, die beengten
Wohnverhältnisse (‚Arbeiterschließfächer’) und
schwer ersetzbare Nebenleistungen der Betriebe
(Kantine, Kinderkrippe, Urlaubsheim, Telefon) zu-
sammenwirken. Mit einer bloßen gerichtlichen Ei-
nigung über Kündigungsabfindung ist der Rechts-
friede nicht leicht herzustellen, der soziale Friede
noch weniger. Auch ist ein Vergleich oder ein Ur-
teil oft folgenreicher, hat Modellcharakter, kann
durch die Multiplikation von Abfindungssum-
men ein endgültiges ‚Aus’ für das Unternehmen be-
deuten. Die Lage wird verschärft durch den im
Westen erreichten Höchststandard der Rationali-
sierung, der jetzt auch im Osten verbindlich ist;
‚lean production’ hört sich schick und sportlich an,
bedeutet aber ein Rarwerden von Arbeitsplätzen,
zugleich gesteigerte intellektuelle Anforderungen an
jeden der verbliebenen Mitarbeiter, tätig an einer
sehr aufwendigen Maschinerie. In Eisenach wer-
den 2.000 Arbeitnehmer jetzt mehr Autos herstellen
als zuvor 10.000 Werktätige. ‚Eisenach’ ist also zu-
gleich eine sehr gute und eine sehr schlechte Nach-
richt, gut für 2.000, schlecht für 8.000 Menschen,
die Relation ist nicht gut.

2. Die Gewerkschaftspolitik

Die Gewerkschaften – angeleitet vom Westen her,
mit einem meist vom alten System überkomme-
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Wenn nunmehr das Kündigungsschutzgesetz in der
DDR gilt, dann aber nicht die gesamte BAG-Recht-
sprechung dazu. Die meisten Abwägungsfragen 
stellen sich nämlich ganz neu. Jedenfalls darf der
Kündigungsschutz nicht den alten SED-Staats-
angestellten zugute kommen, sofern sie vor allem
auf Obstruktion aus sind. Die Nichtübernahme
des Beschäftigungsförderungsgesetzes 1985 wie die
vollständige Übernahme des § 613 a BGB sind
rechts- und wirtschaftspolitisch sehr anzuzweifeln.

9. Die sich neu stellenden Abwägungsfragen bei
Kündigungen von DDR-Arbeitsverhältnissen der
Übergangszeit werden auf das Recht der Bundes-
republik zurückwirken. Das generelle Interesse
von Arbeitnehmern (oder der Bewerber um Ar-
beitsplätze), Arbeitgeber zu finden, diese zur In-
vestition zu ermutigen und ihre Bereitschaft hier-
zu sowie ihre oft nicht nur wirtschaftliche
Motivation zu stärken, haben BRD-Arbeitsrich-
ter immer wieder verkannt. Eine Gesamtrevision
der Prinzipien des Kündigungsrechts ist fällig.
(Zusatz: Wir sind 2004 damit immer noch
nicht ins Reine gekommen!)

10. Das Sozialrecht der BRD will bei Arbeitslo-
sigkeit individuelle Not verhindern und tut das auch
weiterhin. Ein modifiziertes Arbeitsförderungsge-
setz ist in der DDR in Kraft (GBI. I Nr. 36 S.
403). Langfristig besteht die Finanzierbarkeit als
Problem, hierzu hört man abweichende Äuße-
rungen der Experten. (Zusatz 2004: Sogar das
Hauptproblem!)

11. Gemäß Artikel 6 III des Staatsvertrages gibt
es bis zum Aufbau einer Arbeitsgerichtsbarkeit
Schiedsstellen, paritätisch besetzt, mit einem neu-
tralen Vorsitzenden. Dies kann noch keine Rechts-
gewährung bedeuten. Ohne Richter – wirkliche!
– gibt es auch kein wirklich geltendes Recht. Man
muss den meist sehr skeptischen Werktätigen der
DDR von heute leider ihre Skepsis bestätigen. Der

jahrzehntelange Rechtsprechung des BAG damit
sofort verbindlich. Diese Rechtsprechung beruhte
auf sehr andersartigen Prämissen, kam zuletzt mehr
und mehr keinen echten, sondern Luxusbedürf-
nissen entgegen (z.B. Recht des Betriebsrates, sich
den Kauf klassenkämpferischer Literatur vom Ar-
beitgeber finanzieren zu lassen: Jetzt haben mar-
xistische Schriften nur noch historischen Wert).

Vorschlag: Bei der Anwendung des Betriebsverfas-
sungsgesetzes sollten die DDR-Juristen so verfah-
ren, als sei dies ein völlig neues Gesetz! Dies gilt
ebenso für das im gesamten Öffentlichen Dienst
geltende Bundes(!)-PersonalvertretungsG. – Die be-
trieblichen Gewerkschaftsleitungen kann man für
die Übergangszeit als Betriebsräte behandeln, im
Interesse der Werktätigen, solange nicht alte SED-
Leute das BetrVG als Hebel zur Obstruktion ein-
setzen.

7. Mitbestimmungsgesetze können nicht so bald
aktuell werden. Wenn eine Reprivatisierung der
Staatsbetriebe über die Ausgabe von Arbeitneh-
meraktien erfolgt, werden die Arbeitnehmer durch
ihre Repräsentanten in der Hauptversammlung mit-
bestimmen. Langfristig gesehen gehört die Mitbe-
stimmung auch dort hin, nicht in den Aufsichts-
rat. An den Arbeitnehmer-Aktionär hatte man bei
der rechtspolitischen Diskussion um die Mitbe-
stimmung zu wenig gedacht. (Zusatz 2004: Dies
ist heute von wachsender Aktualität für Pen-
sionsfonds mit Aktienbesitz!)

8. Viele Werktätige der DDR fallen jetzt zwischen
alle Stühle: Das DDR-Recht, eigentlich jede Kün-
digung aus wirtschaftlichen Gründen verbietend,
gilt nicht mehr, unser Kündigungsschutzgesetz
wird noch nicht angewandt. Ein ‚Recht auf Ar-
beit’ kann es in wirksamer Weise nicht geben (an-
ders Kollege Kunz aus Potsdam in seiner Schrift
‚Des Menschen Recht auf Arbeit’, 1989).
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gefallen. Die notwendige Reduktion ist herstellbar,
denn die vom BAG geschaffenen Rechtsfortbil-
dungen über das Gesetz hinaus erlangten nie Ge-
setzeskraft, beruhen auf juristischer Methode, un-
terliegen umso mehr deren Regeln, auch denen der
Zweckauslegung. Ist der Sinn eines Gesetzes fort-
gefallen, dann fällt auch das Gesetz fort: Das gilt
für die Rechtsfortbildung erst recht. Also ist jedes
BAG-Urteil, das man zitiert, kritisch zu sichten:
Beruht es nicht eher auf den üppigen Bedingun-
gen von Wessi-Arbeitsverhältnissen, ist es wirklich
auf den Osten übertragbar? 

Schon 1980/81 hatte ich darauf hingewiesen, dass
eine Arbeitsrechtsordnung sich Möglichkeiten der
Anpassung an eine Wirtschaftskrise intakt halten
sollte. Diese Gedanken haben jetzt, sehr gegen mei-
ne Wünsche, Aktualität zuhauf. Der Beschluss des
Großen Senats des BAG vom 16.9.1986 über die
ablösende Betriebsvereinbarung (‚verbösernde’) ist
dafür ein Beispiel. Dem in Schwierigkeiten ge-
kommenen Unternehmen wurde dort die mit dem
Betriebsrat vereinbarte Anpassung verwehrt, mit
großem Aufwand an Begründungs- und Formu-
lierungskunst. Den Leitsätzen, die manchem Juri-
sten schon oft genügen, um zu wissen, was anliegt,
ist nicht zu entnehmen, worum es eigentlich ging.
Es ging um Jubiläumssonderzuwendungen bei 10-,
20-, 40- und 50-jährigen Dienstjubiläen, und
nur für das 10-jährige Jubiläum sollte das zusätz-
liche 3/4-Monatsgehalt und der zusätzliche freie Tag
gestrichen werden. ‚Diese Sorgen möchte ich haben!’
wird manch ein Unternehmensleiter oder Be-
triebsrat oder Arbeitnehmer in den neuen Bundes-
ländern sagen! Eine solche, offenbar Luxusbedürf-
nisse hätschelnde Rechtsprechung kann zurzeit nicht
verbindlich sein, dazu ist die Lage zu ernst. Wenn
wir alles geschafft haben, die soziale und ökonomische
Wiedervereinigung, dann kann man gern wieder
auf BAG GS vom 16.9.1986 zurückgreifen.“

Nach den Grundgedanken der Agenda 2010
ist dieser Zeitpunkt heute ferner denn je.

8. Das Gutachten für die Ludwig-
Erhard-Stiftung: „Regelung von
Arbeitsbedingungen und ökonomi-
sche Notwendigkeiten“, 1996

Der Deutsche Juristentag hatte für 1996 sei-
ner Arbeitsrechtlichen Abteilung die Frage vor-
gelegt: „Empfiehlt es sich, die Regelungsbefugnisse
der Tarifparteien im Verhältnis zu den Betriebs-
parteien neu zu ordnen?“ Ausgangspunkt war
natürlich das bis heute nicht gelöste Problem der
„Bündnisse für Arbeit“, Sinn oder Unsinn der Ta-
rifsperre des § 77 III BetrVG, ein mögliches neu-
es Verständnis des Günstigkeitsprinzips. Von der
Ludwig-Erhard-Stiftung hatte ich 1994 den Preis
für Wirtschaftspublizistik erhalten, die Beauftra-
gung zu diesem Gutachten schloss sich an. Hier
eine Zusammenfassung in Thesen.

„1. Im Sanierungsfall muss das von großer Mehr-
heit getragene Votum der Belegschaft über Zuge-
ständnisse bei den Arbeitskonditionen den Regeln
des Tarifvertrages vorgehen. Erforderlich: Gefahr
für viele Arbeitsplätze; Einmütigkeit der Belegschaft,
etwa 90 Prozent, besser mehr; vertretbares Ausmaß
der Konzession; reelle Aussicht auf gelingende Sa-
nierung. Ein solches Zugeständnis muss jederzeit
widerrufbar sein.

2. Bei der Einzelabrede kann auch die erhöhte Si-
cherheit des Arbeitsplatzes in den Günstigkeits-
vergleich einbezogen werden, vorausgesetzt, diese
Sicherheit ist juristisch gültig zugesichert, etwa durch
den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen für
erhebliche Zeit. Aus der Summierung solcher Ein-
zelabreden kann sich eine alternative Regelung für
einen Betrieb oder ein Unternehmen ergeben.

3. Bei der Bewerbung um einen Arbeitsplatz ist
Problemfällen von Bewerbern (Langzeitarbeitslo-
se, Ältere, Rekonvaleszenten, Süchtige nach dem
Entzug) der problembezogene Verzicht auf den Kün-
digungsschutz zu erlauben.
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Die Rechtsprechung des BAG ist ein großes Pro-
blem. Für die Juristen der früheren DDR war es
beängstigend zu erfahren, dass es zu Rechtsregeln
auch Streitfragen gibt, wiederum erleichternd,
dass so viele BAG-Urteile nachgewiesen und auf-
findbar sind. So erklärt sich die unvorsichtige
Formulierung des KreisG Quedlinburg, mit der
Geltung eines Paragraphen aus der Rechtsordnung
der alten BRD gelte auch ‚selbstverständlich’ die
dazu ergangene Judikatur der 3. Instanz. Dem ha-
be ich widersprochen12 und muss hier den Wider-
spruch noch einmal verteidigen. 

Das BAG hatte sich, seit seiner Gründung 1954,
justiz- und sozialpolitisch begünstigt, eine unge-
wöhnlich große Auslegungsfreiheit gegenüber dem
Gesetz erobert, mehr als der BGH oder das BVer-
wG, fast schon so viel wie das BVerfG, besonders
in Bereichen reiner Gestaltung wie im Arbeits-
kampfrecht. Dabei ist viel Großes geleistet worden,
das höchste Anerkennung verdient. Was die betei-
ligten Richter und ihre Bewunderer aber ungern
hören und einsehen, das ist, wie sehr alles an ge-
schaffener Rechtsfortbildung von der Wirtschafts-
leistung beider Seiten in den Arbeitsverhältnissen
abhing. In einem Land mit relativ beständigem
Aufschwung ließ sich den Unternehmen diese oder
jene neue Pflicht auferlegen, ohne zerstörerische Wir-
kung für das Wirtschafts- und das davon abhän-
gige Sozialsystem. Man konnte viel Gutes tun, weil
es dem Ganzen so gut ging.

Dies ist nun aber nicht mehr der Fall, noch nicht
einmal im Westen mehr, bestimmt aber noch nicht
im Osten. (Zusatz 2004: Die Agenda 2010 wä-
re ohne solche Einsicht nie zustande gekommen!)

Für über das Gesetz hinausgehende Pflichten, den
Arbeitgebern auferlegt, die dort noch gar nicht sind,
vielmehr erst erwartet werden, ist die ‚ratio’ weg-

nen Unterbau – verhalten sich zum Riesenausmaß
dieser Probleme ungerührt traditional, wie gewohnt.
Sie beharren auf dem Prinzip ‚Gleicher Lohn für
gleiche Arbeit!’, das auch ein anerkanntes, dem Ge-
rechtigkeitsgedanken nahe stehendes Prinzip ist, aber
die 100 %-Gleichheit soll schon 1994/95 erreicht
sein. Dies erklären Wirtschaftsexperten für verfehlt,
sprechen von der weit geöffneten Schere zwischen
den Lohnstückkosten in Ost und West. Als solche
Entscheidungen Anfang 1991 fielen, waren diese
Experten kaum zu hören, stattdessen wurde die stu-
fenweise Angleichung als angeblich solide Kalku-
lationsgrundlage begrüßt. Jetzt hat der Vorsitzen-
de der IG Metall, Steinkühler, abermals bekräftigt,
‚seine Gewerkschaft werde zu keinen lohnpoliti-
schen Zugeständnissen in den neuen Bundeslän-
dern bereit sein.’ Ungerührt wurde nach der Wie-
dervereinigung die gewohnte Lohnerhöhungspolitik
fortgeführt, besonders auch von der ÖTV 
(Dissertation Hans Michael Dombrowsky 1997).

3. Auswege

Einen Ausweg aus der Krise zu finden, das wird
uns durch die überlieferte Gestalt des Arbeitsrechts
keineswegs leicht gemacht. Diese Gestalt ist so
vielfältig und verwickelt, mit einer in verschiede-
nen Regelungen verstreuten Gesetzgebung, die oft
wenig aufeinander abgestimmt ist, mit der Fülle
von etwa 40 Jahre hindurch verfeinerter Recht-
sprechung, dass die juristische Arbeit schon rein tech-
nisch außerordentlich schwer ist.

Wir müssen uns, noch stärker als dies im Arbeits-
recht schon seit jeher der Fall war, die Rechts-
grundlagen, mit denen wir arbeiten, während un-
serer Arbeit erst schaffen. Der Richter ist, diesmal
nun wirklich, zur Rechtsfortbildung aufgefordert,
wobei man besser, anders als § 45 II 2 ArbGG,
‚Rechtsanpassung’ sagte, damit die Illusion ver-
mieden wird, dies könne nur einbahnstraßenhaft
zugunsten der jeweiligen Arbeitsplatzbesitzer er-
folgen.
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mungsverhalten eine Obliegenheit des sofortigen
Protests, wenn sie dies vermeiden will.

16. In Fällen der ‚Ausgründung’ hebt die bewuss-
te Abkehr vom bisherigen Tarifwesen die ‚Tarif-
üblichkeit’ auf, so dass der Weg zu Betriebsverein-
barungen frei wird. Dies gilt ebenso beim Austritt
des Arbeitgebers aus seinem Verband. Gangbar ist
auch der Weg über den Tarifvertrag mit einer al-
ternativen Gewerkschaft und die Verallgemeine-
rung der getroffenen Regelung durch Betriebsver-
einbarung.

17. Einige der vorgeschlagenen Veränderungen
sollten durch den Gesetzgeber umgesetzt werden.
(Zusatz 2004: Noch immer im Streit!)

a) In das Tarifvertragsgesetz sollte eine neuen Ziel-
bestimmung eingeführt werden, um neue Mög-
lichkeiten der Auslegung des Tarifvertragsrechts
zu eröffnen: § 1 TVG sollte mit veränderter amt-
licher Überschrift versehen werden:

‚§ 1 Ziel, Inhalt und Form des Tarifvertrages’.

Der neue einzufügende Absatz 1 lautet: ‚Der Ta-
rifvertrag fördert das Wohl der Arbeitnehmer un-
ter Beachtung des Ziels der Beschäftigungsförde-
rung’. 

b) § 3 Abs. 3 TVG sollte verändert werden, um
die Tarifgebundenheit nach Verbandsaustritt eher
im Sinne der Nachwirkung (§ 4 Abs. 5 TVG) zu
gestalten:

‚Nach Beendigung der Tarifgebundenheit gilt § 4
Abs. 5 TVG entsprechend’.

c) Um Entwicklungen in der Rechtswirklichkeit
Rechnung zu tragen, sollten auch Arbeitsentgelte
und sonstige materielle Arbeitsbedingungen Ge-
genstand von Betriebsvereinbarungen sein können.

§ 77 Abs. 3 Satz 2 BetrVG ist daher wie folgt neu
zu fassen:

‚Dies gilt nicht, wenn ein Tarifvertrag den Abschluss
ergänzender oder abweichender Betriebsverein-
barungen gestattet oder eine solche Regelung durch
das Ziel der Beschäftigungsförderung geboten ist’.

d) § 1 KSchG sollte wie folgt ergänzt werden, um
die Rolle übergeordneter Gesichtspunkte zur Ar-
beitsplatzerhaltung in das Kündigungsschutzver-
fahren einfließen zu lassen: 

‚Bei Abwägungen im Kündigungsrechtsstreit ist der
Gedanke der Beschäftigungsförderung zu beach-
ten’.“

Das Gutachten hatte eine schlimme Folge für
uns privat. In der Nacht 24./25. März 1996 gab
es einen Sprengstoffanschlag auf der Terrasse un-
seres Hauses in Berlin-Steglitz. Das Bekenner-
schreiben einer militanten Kreuzberger Gruppe
„Klasse gegen Klasse“ ist von ihr ins Internet ein-
gestellt (www.radikal.de)worden. Einzelheiten in
Adomeit, Arbeitsrecht explosiv, Festgabe der 
Zivilrechtslehrer der Jahrgänge 1934/35, 1999.

9. „Die Agenda 2010 und das 
Arbeitsrecht – wesentliche 
Ergebnisse“

„Eine Reform im Kampf gegen Widerstände“
– so lautet der Untertitel meines soeben erschie-
nenen Buches. Das rechtspolitische Ringen um die
richtige Gestaltung unserer Sozialordnung ist im
vollen Gange, die Agenda hat hier wirklich etwas
angestoßen.

„Einleitung

1. Das Arbeitsrecht hat keinen geringeren 
Reformbedarf als das Sozialrecht oder das Steuer-
recht.
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10. Die außerordentliche Kündigung eines Tarif-
vertrages wegen einschneidender Veränderung der
wirtschaftlichen Verhältnisse kann beiden Seiten
zustehen (dazu BAG 18.12.1996, NZA 1997, 
830 = JZ 1998, 203 m. Anm. Oetker).

11. Für den Austritt eines Arbeitgebers aus seinem
Verband gibt es neben dem satzungsgemäßen Aus-
tritt auch den außerordentlichen Austritt aus wich-
tigem Grund. Beide Formen des Austritts verhin-
dern, vor Abschluss des Tarifvertrages wirksam
geworden, das Entstehen von Tarifgebundenheit.
Der Zugang zur Betriebsautonomie hängt wegen
§ 77 Abs. 3 BetrVG, von der Frage ab, ob der Ar-
beitgeber durch seine entschlossene Abkehr mit der
Üblichkeit von Tarifverträgen gebrochen hat.

12. Ist der inhaltlich unerwartete und unzumut-
bare Abschluss eines Tarifvertrages für den Ar-
beitgeber wichtiger Grund zum fristlosen Ver-
bandsaustritt, so muss der unverzügliche und
deutlich bekannt gegebene Austritt auch die Ta-
rifbindung nach § 3 Abs. 3 TVG aufheben (ent-
gegen Beuthien/Meik, in: DB 1993, S. 1518).

13. Beuthien und Meik ist mit ihrem rechtspoli-
tischen Vorschlag zu folgen, dass die Weitergeltung
des § 3 Abs. 3 TVG nur eine Nachwirkung, wie
gemäß § 4 TVG, bedeuten sollte; dieses Ergebnis
ist auf dem Wege der zweckgerechten (teleologischen)
Reduktion schon heute als geltendes Recht zu se-
hen.

14. Betriebliche Regelungen haben gegenüber dem
Tarifsystem Vorzüge, aber auch Nachteile.

15. Die für eine Regelung durch Betriebsverein-
barung nach § 77 Abs. 3 Satz 2 BetrVG erfor-
derliche Öffnungsklausel kann auch durch form-
lose oder konkludente Billigung (‚Regelungsabrede’)
durch die zuständige Gewerkschaft erfolgen. Die
Gewerkschaft trifft bei entsprechendem Zustim-

4. Seit Geltung der 35-Stunden-Woche ist die in-
dividuelle oder teilkollektive Vereinbarung von
längerer Arbeitszeit mit entsprechendem höheren
Entgelt (bei untypischen Arbeitnehmern, wie For-
schern in der Entwicklungsabteilung, auch ohne
erhöhtes Entgelt) die günstigere Regelung, also von
§ 4 Abs. 3 TVG gedeckt.

5. Das beschäftigungspolitische Mandat der Ge-
werkschaften, insbesondere der IG Metall, durch
Arbeitszeitverkürzung – seit dem 1. Oktober 1995
gilt die 35-Stunden-Woche – Arbeitslosigkeit zu
vermeiden, steht auf schwachen Füßen. Das zeigt
sich bei den Tarifaußenseitern.

6. Die Geltung von Tarifverträgen kann nicht von
der Ertragskraft eines Unternehmens abhängig
sein.

7. Der reduzierende Tarifvertrag (Beispiel: VW
1993, dazu ‚Arbeitsplätze und Solidarität’ Ado-
meit, NJW 1994, 837) kann scheinbar allein auf
das Ordnungsprinzip gestützt werden, der Substanz
nach (verbandsrechtlich) muss Günstigkeit jeden-
falls intendiert gewesen sein. Rechtsdogmatisch
bedeutet dies die praktisch-offizielle Anerkennung,
dass die Sicherheit von Arbeitsplätzen in Günstig-
keitsvergleiche einzubeziehen ist (Zusatz: Anders
1999 die Burda-Entscheidung des BAG!).

8. Die ‚Lehre von der Unzumutbarkeit’ (Säcker/
Oetker, Grundlagen und Grenzen der Tarifauto-
nomie, 1992, S. 227), gemeint ist die entsprechende
Eigenschaft einer gewerkschaftlichen Tarifforderung
für die Arbeitgeberseite, bietet keine zureichende
Interpretation der Gemeinwohlklausel.

9. Ebenso wenig ist dafür das Stabilitätsgesetz von
1967 geeignet (andere Ansicht: Zöllner/Loritz,
Arbeitsrecht, 4. Aufl., 1992, S. 389), schon gar
nicht Sittenwidrigkeit i.S. von § 138 BGB.
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14. Mit Rüthers ist die gewerkschaftlich durchge-
setzte 35-Stunden-Woche für die Industriearbeit
in Deutschland als sozialpolitischer Irrweg zu
werten. Vgl. auch FAZ 22.3.04 ‚Bis ich mit der
Gewerkschaft klar bin, hat die Konkurrenz schon
geliefert.’

B Zur Agenda 2010

15. Veränderungen in unserem Land sind not-
wendig, damit wir ‚wieder an die Spitze der wirt-
schaftlichen und der sozialen Entwicklung in Eu-
ropa kommen’ – das ist richtig! (Ein Platz im oberen
Drittel wäre auch schon gut!)

16. „Modern“ ist nicht der Punkt. Fehlende Mo-
dernität ist dem deutschen Arbeitsrecht zuallerletzt
vorzuwerfen, viel eher, dass es seit den 60er Jah-
ren zu vielen Modeströmungen gefolgt war.

17. Den Kündigungsschutz ‚besser handhabbar’
zu machen, das hätte nicht gereicht. Zum Ziel konn-
te nur eine deutlich bemerkbare Einschränkung
führen, was erst im Vermittlungsausschuss durch-
gesetzt wurde.

18. ‚Gerecht ist, was Arbeit schafft’ – eine neue so-
ziale Philosophie, mit weitreichenden Folgen. Für
die juristische Methodenlehre: eine neue ‚ratio le-
gis’ für das Arbeits- und Sozialrecht.

19. Mit der Agenda 2010 war das ‚Schröder/Blair-
Papier’ von 1999 umgesetzt worden, das genau ge-
nommen die liberale Gesellschaftspolitik von Mar-
garet Thatcher anerkannte, nahe an der
Wirtschaftspolitik von Helmut Schmidt.

20. In der Parteitagsrede vom 1.6.2003 zur Ver-
teidigung der Agenda übertrug Schröder das Merk-
mal der ‚Schutzbedürftigkeit’ vom Arbeitnehmer
auf den Arbeitslosen. Damit war endlich die 

Arbeit als positiver Wert anerkannt, wozu sich das
bisherige Rechtsdenken im Arbeitsrecht nie 
hatte durchringen können.

21. Die ‚strukturelle Unterlegenheit’ des Arbeit-
nehmers, sogar beim BVerfG (E 84, 212) vorzu-
finden, ist eine gänzlich verfehlte Idee, sie entstammt
dem Neomarxismus von H. Marcuse.

22. Wenn das Arbeitsrecht sich vom Vorurteil be-
freit, der Arbeitnehmer sei generell und im Zwei-
fel auch in jedem Einzelfall schutzbedürftig, kann
es den Charakter eines Tendenzrechts endlich ab-
streifen.

23. ‚Wer die Realität verdrängt, den drängt die
Realität beiseite’ (Schröder) – eine beherzigenswerte
Warnung, die an den Untergang der DDR erin-
nert.

24. Die Kritik von Attac nennt durchaus reale Ge-
fahren in der zukünftigen reformierten Sozialpo-
litik, zeigt jedoch keinerlei andere Lösung. Erfri-
schend dagegen die Schimpfkanonade von Helmut
Schmidt: ‚eingefressener Schlendrian’, ‚undurch-
sichtig gewordene Systeme’, ‚fulminante Überre-
gulierung’, ‚ein Wust aus Arbeitsrecht, Tarifver-
trägen, arbeitsgerichtlicher Rechtsprechung ...’,
alles konkrete Hinweise auf künftige Reformarbeit.

25. Das KSchG kennt das Ultima-ratio-Prinzip
zur Vermeidung von Kündigungen (§ 1 II 3), den
Vorrang der ‚Weiterbeschäftigung des Arbeitneh-
mers unter geänderten Arbeitsbedingungen’, aber
solcher Änderung werden vom Arbeitsrecht alle nur
denkbaren, jedenfalls zu viele Hindernisse in den
Weg gelegt.

26. Mehr Erfolg als von der jetzt geschehenen Ein-
schränkung des Kündigungsschutzes wäre von ei-
nem Gesetz ‚zur Erleichterung von Einstellungen’
zu erwarten: ohne die heute notwendige Zustim-
mung des Betriebsrates nach § 99 BetrVG, mit der
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muss. Auch und gerade die Inanspruchnahme von
Sozialpositionen ist auf Missbrauch hin zu über-
wachen.

9. Der Mangel an Ausbildungsplätzen wäre un-
ter Beibehaltung des früheren Lehrgeldes – ver-
bunden mit einem großzügigen Stipendiensystem
– nicht aufgetreten. (Jetzt soll das Lehrgeld zurück-
kehren, als Förderung von Ausbildungsbetrieben.)

10. Das seinerzeit umkämpfte Beschäftigungs-
förderungsgesetz (Blüm) von 1985 hat sich in den
Grundgedanken als richtig erwiesen, ist heute in
das Teilzeit- und Befristungsgesetz eingegangen. 
Dieses Gesetz hat aber zwei Schwachpunkte:

� Eine unwirksame Befristungsabrede müsste
nach § 139 BGB Unwirksamkeit des Vertra-
ges bedeuten, anders aber uneingeschränkt § 16
TzBfG,

� der bloße Wunsch nach Teilzeitarbeit ist keine
überzeugende Anspruchsgrundlage.

11. Die Ausweitung der Beschäftigungsförderung
1996, deren Rücknahme 1999, jetzt die Wieder-
einführung 2003: das war Verschwendung von 
Zeit und Energie, bei weiterwachsenden Proble-
men.

12. Dem schlichten Menschenverstand leuchtet ein,
dass bei zurückgenommenem Kündigungsschutz
mehr eingestellt wird. Wissenschaftlich ist solch 
eine ‚psychisch vermittelte Kausalität’ aber nicht
nachweisbar.

13. Die Entschließung des Bundestages vom
26.9.2003, die Regierung möge bis Jahresende 2007
die Beschäftigungswirkung des Reformgesetzes
nachprüfen lassen, wird zu keinem klaren Ergeb-
nis führen.

2. Bei mangelndem Mut zur Umgestaltung des Ar-
beitsrechts, beim Durchhängenlassen des Beschäf-
tigungsproblems, würden auch die Reformen im
Sozialrecht und im Steuerrecht scheitern.

3. Es geht nicht um „Modernisierung“ des Ar-
beitsrechts, sondern um Rückführung auf ein
maßvolles Regelungsniveau, wie es in den ersten
beiden Jahrzehnten der (westlichen) Bundesrepu-
blik bestanden, Aufschwung wie Vollbeschäfti-
gung ermöglicht hatte.

4. Das ‚Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt’ ist
nicht der notwendige Durchbruch, aber doch 
Ansatz zu einer Neuorientierung im Arbeitsrecht,
vor allem für die Rechtsprechung.

A Zwanzig versäumte Jahre

5. Spätestens zu Anfang der 80er Jahre war 
erkennbar, dass der übermäßige Ausbau im 
Arbeitsrecht und bei den Arbeitskonditionen sich
unsozial auswirkte.

6. Grundproblem ist die Motivation, ein Arbeit-
geber zu sein. ‚Das Arbeitsrecht setzt die Existenz
von Arbeitgebern voraus, bürdet ihnen allerhand
auf, fühlt sich aber nicht verantwortlich dafür, dass
sie bleiben und nachwachsen.’ (Adomeit, FS für
Hilger und Stumpf 1983)

7. Die Vertragsfreiheit sollte im Arbeitsrecht wie-
der geachtet werden (ein Emanzipationsproblem!).
Solange Arbeitsverträge mit einer solchen Vielzahl
wohlfahrtsstaatlicher Vorgaben belastet sind, kann
man nicht erwarten, dass Arbeitgeber sich dem mehr
als unbedingt nötig unterwerfen.

8. Das Arbeitsrecht – mehr noch das Sozialrecht
– hat die alte juristische Weisheit außer Acht ge-
lassen, dass Rechtsmissbrauch bekämpft werden
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39. Rechtsfortbildung kann nicht allein im Sin-
ne eines (imaginären) arbeitnehmerfreundlichen
sozialen Fortschritts getätigt werden.

40. Bei so eindeutig aufgetretenen unsozialen Aus-
wirkungen sozialer Entscheidungen, durch die
Agenda kummervoll bestätigt, ist die Rechtsprechung
gehalten, in Zukunft eher ‚positivistisch’ zu 
verfahren, die Weiterentwicklung (oder Rück-
führung) des Sozialschutzes dem – richtigen! – Ge-
setzgeber zu überlassen.

41. Bei der Zweckauslegung war das Arbeitsrecht
schon vor der Agenda auf eine doppelte Optik ver-
pflichtet: Schutz des Arbeitnehmers – Förderung
der Beschäftigung. Zwischen beiden Zwecken ist
‚praktische Konkordanz’ anzustreben.

42. Methodologisch bedeutet die Agenda, die be-
triebs-(personal-)wirtschaftlichen Aspekte stärker
gegenüber den sozialen Aspekten zu gewichten.

43. Ein kategorischer Imperativ an den Richter:
sich in die Rolle des Arbeitgebers zu versetzen, dar-
auf zu achten, dass dessen Motivation, Arbeits-
verhältnisse beizubehalten und auch in Zukunft
zu begründen, nicht geschwächt wird.

44. Die Anwendung der Grundrechte im Arbeits-
recht darf nicht die notwendigen Reformen blockie-
ren, indem jede gesetzlich oder richterlich gewährte
Position als verfassungsrechtlich geschützt gilt.

45. Es ist – mit Dieterich, Erfurter Komm. – beim
Problem der Drittwirkung von Grundrechten
zurückzurudern: Eher nein!

46. Die Erhöhung des betrieblichen Schwellenwerts
im KSchG darf nicht durch Annahme eines 
Mini-Kündigungsschutzes auch unterhalb 
dieser Schwelle konterkariert werden. Wird ein 
solcher Schutz angenommen, so muss er individuell
verzichtbar sein.

47. Die Kritik von Hanau am Urteil BAG
12.4.2002 (NZA 2003, 42) zur Sozialauswahl
bei Leistungsträgern ist berechtigt.

48. Das Europarecht hat im Sozialbereich nicht
die erhoffte Deregulierung, sondern neue und zu-
sätzliche Regulation erbracht. Überzeugend ist
nichts davon.

49. Frauendiskriminierung ist kein ernsthaftes Pro-
blem mehr, sehr ernsthaft dagegen die Notwendig-
keit, jungen Frauen die Übernahme der Mutter-Rol-
le unter Karriereverzicht wieder attraktiv zu machen.

50. Durch Verallgemeinerung von Diskriminie-
rungsverboten nach den Richtlinien Nr. 43 und
78 aus 2000 gewinnt so gut wie jeder Rechtsfall
einen europarechtlichen Aspekt, es wird also die
Zuständigkeit des EuGH begründet, einherge-
hend mit einem Bedeutungsverlust für alle natio-
nalen Rechtsordnungen.

51. Diskriminierungsverbote zielen auf die 
Kontrolle von Gesinnungen, man entzieht sich dem
in der Praxis durch Heuchelei.

52. Das Rheumaklinik-Urteil BAG 26.9.2002
muss als Sanierungsverbot verstanden werden
(Adomeit, SAE 2003, 237).

53. Die Pläne zur Wiedereingliederung der 
Arbeitsgerichtsbarkeit in die der allgemeinen 
Zivilgerichte hätten immerhin für sich, allzu viel
Rechtsfortbildung, Richterrecht und Sozialbelastung
zurückzuschneiden, mehr Rechtssicherheit wie-
derzugewinnen.

54. Über das politische Scheitern der Agenda
2010 muss man sich Sorgen machen. Die ‚bür-
gerliche’ Opposition sollte nicht auf ein solches
Scheitern spekulieren, sondern aus übergeordne-
ten Gesichtspunkten – hier wirklich im Sinne des
Gemeinwohls! – jede Unterstützung gewähren.“
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D Bündnisse für Arbeit

33. Werden Betriebe durch Tarifregelungen (Ver-
gütung, Arbeitszeit) ökonomisch überfordert, muss
es Möglichkeiten der betrieblichen Selbsthilfe 
geben, die nicht einem Veto-Recht der Tarifpar-
teien unterliegen (so schon Adomeit, NJW
1984,26).

34. Das Viessmann-Bündnis 1996 war ein Ver-
such gewesen, beschäftigungsfeindliche Tendenzen
der Tarifpolitik abzuwehren, man hätte diesem Ver-
such auch vor den Richtern des ArGG Marburg
(NZA 1996, 1331 u. 1337) Erfolg gewünscht.

35. Mit der Burda-Entscheidung des BAG
(20.4.1999) zeigte der 1. Senat eine fast schon fun-
damentalistische Hochhaltung des Kollektivprin-
zips, die Rechtsfrieden nicht bringen konnte.

36. Es ist Bundeskanzler Schröder hoch anzu-
rechnen, dass er dieses Thema in die Agenda ein-
bezog, dem gewerkschaftlichen Credo zum Trotz,
es bestehe keinerlei Zusammenhang zwischen 
Tarifpolitik und Arbeitslosigkeit.

37. Ein bloßer Aufruf zum Erlass von Öffnungs-
klauseln reicht nicht aus. Dies ist jetzt durch die
Tarifeinigung im Metallbereich vom Februar
2004 endgültig bewiesen.

E Fortführung der Agenda durch die Ar-
beitsgerichte

38. Das Arbeitsrecht, nicht allein gestaltet durch
den Gesetzgeber, sondern ausgeprägt durch die
Rechtsprechung als Richterrecht und durch Rechts-
fortbildung, bedeutet eine starke Verantwortung
der Richter für dessen Zustand.

Zulässigkeit vernünftiger Vereinbarungen für Fäl-
le der Schwangerschaft, Dauer des Erziehungsur-
laubs, der längeren Krankheit, das Wiederauftre-
ten von Suchtproblemen, für Sportunfälle, für
gewünschte Umstellung auf Teilzeit, altersbedingte
Leistungsminderung. Das jetzt wieder anerkann-
te Prinzip der Eigenverantwortung kann nicht nur
für das Sozialrecht gelten!

C Das „Gesetz zu Reformen am 
Arbeitsmarkt“

27. Mehr Transparenz, mehr Rechtssicherheit
wurden versprochen, aber nicht erreicht, wurden
leider nicht einmal ernsthaft angestrebt.

28. Eine gesetzestechnisch genau durchdachte Neu-
formulierung des ganzen KSchG ist unumgäng-
lich.

29. Die wichtigste Änderung des Reformgesetzes
beim betrieblichen Schwellenwert für den Kün-
digungsschutz (von ‚mehr als fünf ’ zu ‚mehr als
zehn’) geht in dem ungenießbaren § 23 I völlig
unter.

30. Die härtere Zumutung für Langzeitarbeits-
lose, auch weniger gut bezahlte Arbeit anzuneh-
men (‚Hartz IV’ – gültig ab 1.1.2005), ist im Hin-
blick auf die nachweisbare Gefahr bei Jugendlichen,
ganz aus der Bahn zu geraten, gerechtfertigt.

31. ‚Equal pay’ bei Leiharbeit widerstreitet dem
ökonomischen Sinn der zeitweiligen mittelbaren
Beschäftigung durch Arbeitnehmer-Überlassung.

32. ‚Schwarzarbeit’ im Haushalt mag ein Problem
des Gewerberechts und des Ausländerrechts sein,
das Arbeitsrecht – und damit auch die Sozialver-
sicherung – ist bei freiberuflicher Tätigkeit (auf
niederer Stufe) nicht zuständig.
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Jedenfalls ist hier viel Überzeugungsarbeit zu
leisten. Der neue SPD-Vorsitzende Müntefe-
ring hat soeben in einem Brief an 10.000 
Gewerkschaftler und Betriebsräte geschrieben,
Deutschland stehe vor der Richtungsentschei-
dung, entweder den Weg eines „total entfessel-
ten“ Marktes zu gehen oder das europäisch an-
erkannte Sozialstaatsmodell zu sichern.

Dem letztgenannten Vorhaben ist Glück
und Segen zu wünschen. Man fühlt sich 
erinnert an den Buchtitel „Wohin treibt die
Bundesrepublik?“, mit dem Karl Jaspers 1966
Aufsehen erregt hatte. Die damaligen Be-
sorgnisse, etwa über die Notstandsgesetze, 
haben sich letzten Endes als unbegründet 
herausgestellt, das möge auch mit unseren 
aktuellen Sorgen so sein. �

10. „Deine Sache führe ich!“

In der Festschrift 1983 für M. L. Hilger und
H. Stumpf hatte ich meinen Beitrag unter ein 
lateinisches Motto gestellt: „tuam rem etiamsi
non recognoscas ago“ = ich führe deine Sache, auch
wenn du es (leider) nicht anerkennst. Dies war 
eine Antwort auf eine Androhung von Peter 
Hanau nach Lektüre einiger Passagen aus dem Ent-
wurf meines Textes, mir die Freundschaft zu ent-
ziehen: „finis amicitiae erit.“ 

Das Motto bezeichnet das aktuelle Grund-
problem der Schröder- Richtung in unserer heu-
tigen SPD, den Sozialstaat Bundesrepublik
Deutschland durch Sanierung zu retten, auch
wenn die Sozialbürger die Sanierungsmaß-
nahmen nicht hinnehmen wollen. 
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Auszug aus dem Tarifvertrag vom 2. November 1954



kussion um Möglichkeiten und Grenzen der Ver-
lagerung von Regelungsbefugnissen von der ta-
riflichen auf die betriebliche Ebene. Inwieweit sich
beide kollektive Regelungsebenen ergänzen oder
einander ausschließen und wie sie im Verhältnis
zum einzelvertraglich ausgestalteten Arbeitsver-
hältnis einzuordnen sind, kann erst nach einer ver-
tieften Analyse ihrer jeweiligen rechtlichen Ver-
ankerung beantwortet werden.

Dazu sollen die folgenden Ausführungen bei-
tragen. Sie setzen sich mit der Legitimation der
Tarifvertragsparteien zur Normsetzung auseinan-
der und behandeln das verfassungsrechtliche 
Verhältnis zwischen den Koalitionen als Träger der 
Tarifautonomie und ihren Mitgliedern.

II. Keine delegierte Staatsgewalt

Die Frage, auf welcher Grundlage der Norm-
charakter tariflicher Regelungen beruht, wird von
den Vertretern der so genannten Delegations-
theorie3 mit einem Hinweis auf die im TVG ein-
fachgesetzlich angeordnete Normwirkung beant-
wortet. Damit habe der Gesetzgeber seine
Regelungskompetenz auf die Tarifvertragspartei-
en übertragen, die insoweit abgeleitete Staatsge-
walt ausübten und deshalb an die allgemeinen Re-
geln für die staatliche Rechtsetzung gebunden
seien – wozu insbesondere die Beachtung der
Grundrechte der Normunterworfenen gehöre. 

Diese von der Rechtsprechung des BAG über
40 Jahre bis 1998 durchgehend vorgetragene Ar-
gumentation4 setzt voraus, dass die von der Tarif-
autonomie wahrgenommenen Aufgaben ur-
sprünglich dem Staat zugewiesen waren und dann
von diesem auf die Tarifvertragsparteien durch ho-
heitliche Delegation übertragen worden sind. 

Gegen diese Vorstellung spricht die Veranke-
rung der Tarifautonomie als wichtigste Ausprägung
der Koalitionsfreiheit im Grundgesetz. Dieses

weist den Koalitionen (und nicht dem Staat) im
Rahmen des Art. 9 Abs. 3 GG unmittelbar die Rol-
le zu, die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zu
gestalten.5

Diese Aufgabe wird zwar hauptsächlich durch
tarifvertragliche Normsetzung wahrgenommen,
aber nicht ausschließlich. Ebenso enthalten Ta-
rifverträge schuldrechtliche Regelungen, die allein
die Tarifvertragsparteien binden und denen so-
mit keine Rechtsnormqualität beigemessen wer-
den kann. Einigen sich die Tarifvertragsparteien
beispielsweise auf den Betrieb einer gemeinsamen
Einrichtung im Sinne des § 4 Abs. 2 TVG, legen
sie damit die Grundlage für die Schaffung der ge-
meinsamen Einrichtung, konstituieren sie aber
nicht. Dafür bedarf es der für die vorgesehene
Rechtsform erforderlichen Umsetzungsschritte.6

Normativ wirken demgegenüber tarifver-
tragliche Regelungen zu den Rechtsbeziehungen
zwischen der gemeinsamen Einrichtung und den
Arbeitgebern einerseits, beispielsweise zur Frage der
Beitragspflicht, und zu den Arbeitnehmern an-
dererseits, wenn es etwa um deren Ansprüche ge-
gen die Einrichtung geht.7

Davon zu unterscheiden sind wiederum von
den Tarifvertragsparteien gemeinsam getragene
Maßnahmen, mit denen auf die Geschäftsführung
der Einrichtung eingewirkt werden soll. Es liegt
auf der Hand, dass solche Maßnahmen der Norm-
wirkung entbehren.

Aus alledem wird ersichtlich, dass tarifauto-
nome Betätigung mehr ist als das Setzen objekti-
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Parteien des normunterworfenen Arbeitsverhält-
nisses andererseits ergeben. Obwohl das BAG
schon früh zu dieser Frage Stellung genommen und
mehr als vier Jahrzehnte an seiner Auffassung fest-
gehalten hat, ist die rechtswissenschaftliche Aus-
einandersetzung darüber nicht abgeklungen. Im
Gegenteil: Der wissenschaftliche Disput ist neu auf-
geflammt, nachdem der 7. Senat des BAG im Jahr
1998 die bis dahin festgefügte höchstrichterliche
Rechtsprechung aufgegeben2 und damit ein leb-
haftes Echo in der Literatur hervorgerufen hat.

Obwohl die Auseinandersetzung mit den
Grundlagen der tarifvertraglichen Normsetzung
auf den ersten Blick akademisch anmutet, be-
schäftigt sie die Rechtspraxis immer wieder. Sie wird
insbesondere im Zusammenhang mit der weite-
ren Frage diskutiert, ob und in welchem Maße die
Tarifvertragsparteien als Normsetzer an die Grund-
rechte der Parteien des normunterworfenen Ar-
beitsverhältnisses – Arbeitnehmer wie Arbeitgeber
– gebunden sind. Auch insoweit fallen die Ant-
worten unterschiedlich aus, mit entsprechend 
differierenden Auffassungen zur gerichtlichen
Kontrolldichte. 

Die Grundlagen der Normsetzung durch Ta-
rifvertrag sind aber auch zu beachten bei der Dis-

I. Einleitung

Tarifverträge regeln nicht nur die Rechte und
Pflichten der Tarifvertragsparteien, sondern ent-
halten auch darüber hinauswirkende Rechtsnor-
men, wenn sie den Inhalt, den Abschluss und die
Beendigung von Arbeitsverhältnissen bestimmen
(Inhaltsnormen) oder betriebliche und betriebs-
verfassungsrechtliche Fragen ordnen, § 1 Abs. 1
TVG. Daran knüpfen die §§ 4 Abs. 1 und 3 
Abs. 1 TVG an, nach denen die Inhaltsnormen
unmittelbar und zwingend die Mitglieder der am
Abschluss des Tarifvertrages beteiligten Koalitio-
nen binden, ohne dass es auf die Mitwirkung 
der Normunterworfenen am Vertragsschluss oder 
deren Einverständnis zu den Regelungsinhalten des
Tarifvertrages ankäme. Auch die Tarifnormen zu
betrieblichen und betriebsverfassungsrechtlichen
Fragen erreichen die nicht am Vertragsabschluss
beteiligten Parteien des Arbeitsverhältnisses. Hier
reicht es sogar aus, wenn allein der Arbeitgeber Ko-
alitionsmitglied ist, § 4 Abs. 1 in Verbindung mit
§ 3 Abs. 2 TVG.

Die Tarifvertragsparteien setzen durch diese
schon in der Tarifvertragsverordnung vom De-
zember 1918 (dem ersten Vorläufer des TVG) vor-
gesehenen Besonderheit objektives Recht, das die
Normunterworfenen mit dem Geltungsanspruch
des materiellen Gesetzes bindet. Darüber herrscht
Einigkeit.1 Umstritten ist allerdings, auf welche
Grundlage diese für Parteien des privaten Rechts
ungewöhnliche Vertragswirkung zurückzuführen
ist und welche Konsequenzen sich daraus für die
Rechtstellung der Koalitionen einerseits und der
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1 BVerfGE 4, 96, 108; 18, 18, 26; 64, 208, 214 f.; BAGE 1,
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recht, Bd. 1, 1997, 540 ff.; Wiedemann, in: Wiedemann,
1999, § 1 TVG Rnr. 9, 191 ff.

2 BAGE 88, 118 ff.; 88, 162 ff. (Abrücken von der Delegati-
onstheorie hin zur Lehre der mitgliedschaftlichen Legitima-
tion, zu beiden Legitimationsansätzen siehe unten unter III
und IV).

3 Adomeit, Rechtsquellenfragen im Arbeitsrecht, 1969, 137
f.; Brunner, Rechtsetzung durch Private, 1982, 121 f.

4 BAGE 1, 258, 264; 4, 240, 251; 40, 327, 334; 59, 217,
221.
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7 Wank, in: Wiedemann, 1999, § 4 TVG, Rnr. 319.
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allein einer demokratisch legitimierten staatlichen
Instanz zugesteht. Ebenso ist aber das Freiheits-
prinzip zu beachten, das in den Grundrechten zum
Ausdruck kommt und gerade auch staatlichem
Handeln Einhalt gebietet.13 Die ordnende Hand
des Staates dient der Entfaltung des Individuums
in den durch die Rechte anderer gesetzten Gren-
zen, Art. 2 Abs. 1 GG. Der Einzelne soll also sei-
ne eigenen Angelegenheiten autonom regeln und
verantworten können. 

Hierzu zählt das Grundgesetz das Recht, sich
privaten Verbänden anzuschließen, die zum Ziel
haben, an der Gestaltung der Arbeits- und Wirt-
schaftsbedingungen teilzunehmen, Art. 9 Abs. 3
GG. Die Koalitionsfreiheit und die durch sie ga-
rantierte tarifautonome Betätigung der Koalitio-
nen, deren wichtigste Handlungsform der Ab-
schluss von Tarifverträgen ist, knüpfen damit an
die grundrechtlich geschützte Selbstbestimmung
des Einzelnen an. Es ist schon ausgeführt worden,
dass daraus auch der Auftrag an den Gesetzgeber
abzuleiten ist, für eine effiziente Rückkopplung
der tarifvertraglich vereinbarten Arbeitsbedin-
gungen zugunsten des Koalitionsmitgliedes zu 
sorgen, was durch die gesetzliche Anerkennung des
Tarifvertrages als Quelle normativen Rechts 
geschehen ist. Der Staat tritt damit nicht an die
Stelle des Bürgers und seiner Koalition, sondern
verhilft beiden zur Verwirklichung ihrer verbürg-
ten Freiheit. 

Es entspricht dem freiheitlichen Grundansatz
der Verfassung, wenn dem Träger der Autonomie
die für seine Entfaltung notwendige Gestaltungs-
macht zuerkannt wird. Im Falle tarifautonomer
Betätigung führt das dazu, dass die Normset-
zungskompetenz der Tarifvertragsparteien aner-
kannt wird, wenn sie tarifvertraglich den Inhalt,
den Abschluss und die Beendigung von Arbeits-
verhältnissen regeln, § 1 Abs. 1 in Verbindung mit
§ 4 Abs. 1 TVG.14 Die Normsetzungsbefugnis der
Tarifvertragsparteien ist damit aus dem Freiheits-

prinzip abzuleiten. Sie ermöglicht staatsfreies Nor-
mieren als wichtigste Handlungsform innerhalb
der Tarifautonomie.15

Der Staat verfügt also nicht über ein Norm-
setzungsmonopol16 – wohl aber über das Mono-
pol, privat gebildete Regeln als objektives Recht
mit der Folge anzuerkennen, dass sie unmittelba-
re Geltung gegenüber den Normunterworfenen
erlangen,17 unabhängig davon, ob diese die Regel
anerkennen oder überhaupt Kenntnis von ihr ha-
ben. Im Ergebnis bestimmt der nicht staatliche
Rechtsetzer den Inhalt der Regel im Rahmen des
ihm zustehenden Autonomiebereiches, während
es dem Staat vorbehalten bleibt, der Regel die Qua-
lität einer Rechtsnorm zuzumessen.18 Mit diesem
Verständnis lassen sich Freiheits- und Demokra-
tieprinzip zu einer gemeinsamen Grundlage für den
Rechtsstaat verbinden, der dadurch Raum lässt für
einen pluralistischen Ansatz zugunsten der jewei-
ligen Autonomieträger.19

IV. Normsetzung für Koalitionsmit-
glieder

Koalitionen, die mit dem Ziel der tarifauto-
nomen Betätigung gebildet werden, agieren für 
einen abgrenzbaren Mitgliederkreis, wenn sie Ta-
rifverträge aushandeln und abschließen. Sie sind
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men ist, den tarifvertraglichen Regelungen die nöti-
ge Rückkopplung zu den Koalitionsmitgliedern zu
verschaffen. Bei der Delegation bedient sich die
Staatsmacht des Delegatars, der in den vorzuge-
benden Grenzen zu agieren hat. Hier ist es um-
gekehrt: Der Gesetzgeber hat sich in den Dienst
der verfassungsrechtlich legitimierten Tarifauto-
nomie gestellt. Er hat dafür gesorgt, dass die 
Tarifvertragsparteien in der Lage sind, „insbeson-
dere die Löhne und sonstige materielle Arbeits-
bedingungen in einem von staatlicher Rechtset-
zung freigelassenen Raum in eigener Verantwortung
und im Wesentlichen ohne staatliche Einfluss-
nahme durch unabdingbare Gesamtvereinbarun-
gen sinnvoll zu ordnen.“10

III. Normsetzung durch Private

Diese Deutung setzt allerdings voraus, dass
nicht nur der Staat, sondern auch Private in der
Lage sind, Normen zu setzen. Denn sowohl die
Tarifvertragsparteien als auch die von ihnen ge-
schlossenen Tarifverträge sind dem Privatrecht
zuzuordnen.11

In der Tat wird verbreitet die Ansicht vertre-
ten, dass nach dem Grundgesetz allein der Staat
zur Normsetzung befugt sei – er verfüge über ein
Normsetzungsmonopol.12 Dieser Gedanke mag
zwar nahe liegen, wenn das verfassungsrechtlich
angelegte Demokratie-Prinzip in den Vordergrund
gerückt wird, das die Ausübung von Staatsgewalt

ven Rechts. Den Tarifvertragsparteien stehen ver-
schiedene Handlungsformen zur Verfügung, um
den verfassungsrechtlich gewährleisteten Raum für
die Tarifautonomie auszufüllen8. Wenn das TVG
tarifvertragliche Regelungen, die u.a. typischerweise
Rechte und Pflichten der Arbeitsvertragsparteien
betreffen, mit normativer Wirkung ausstattet, be-
gründet es damit nicht die Fähigkeit der Tarif-
vertragsparteien, eigenständig Regelungen zu tref-
fen. Es verschafft vielmehr bestimmten autonomen
Regelungen in besonderer Weise Geltung, indem
es insoweit den Tarifvertrag als Quelle normati-
ven Rechts anerkennt.9

Das TVG löst damit ein Problem der Koali-
tionsfreiheit, das aus der für sie charakteristischen
Kopplung von Individual- und Kollektivinteres-
sen resultiert. Beide Aspekte finden sich im Wort-
laut des Art. 9 Abs. 3 GG wieder, der jedermann
das Recht zubilligt, zur Wahrung und Förderung
der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Verei-
nigungen zu bilden. Es geht um die Freiheit des
Einzelnen, sich durch den Zusammenschluss mit
Gleichgesinnten am Aufbau von Kollektivmacht
zu beteiligen und an den Ergebnissen ihrer Aus-
übung bei der Aushandlung der Arbeits- und
Wirtschaftsbedingungen teilzuhaben. Die grund-
rechtlich abgesicherte Koalitionsfreiheit umfasst
dementsprechend nicht nur den Gesichtspunkt der
Interessenbündelung. Sie bliebe unvollständig,
wenn sie nicht auch das Recht des einzelnen Ko-
alitionsmitglieds absicherte, in den Genuss des 
Koalitionshandelns zu kommen. Dieses zu ge-
währleisten ist der Sinn der durch § 4 Abs. 1 und
2 TVG angeordneten unmittelbaren und zwin-
genden Wirkung tarifvertraglicher Regelungen. 

Vor diesem Hintergrund wird besonders deut-
lich, dass der Gesetzgeber nicht eigene Zustän-
digkeiten im Sinne einer Delegation übertragen
hat, als er die Normsetzungsbefugnis der Tarif-
vertragsparteien anerkannte, sondern dem verfas-
sungsrechtlichen Gestaltungsauftrag nachgekom-
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8 Waltermann, Festschrift 50 J. BAG, 2004, 913, 918.
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16 Friese, ZfA 2003, 237, 241; Kirchhof, Private Rechtset-
zung, 1987, 107 ff.; Rieble, Arbeitsmarkt und Wettbewerb,
1996, Rnr. 1214 f.; Waltermann, Festschrift für Söllner,
2000, 1251, 1262.

17 Kirchhof, Private Rechtsetzung, 1987, 133 ff.
18 Waltermann, Festschrift für Söllner, 2000, 1263.
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Der Aspekt der Koalitionsmitgliedschaft fehlt
jedoch in § 3 Abs. 2 TVG, wonach tarifvertragli-
che Rechtsnormen über betriebliche und be-
triebsverfassungsrechtlichen Fragen auch Außen-
seiter erfassen27 – entweder im Sinne einer
Erstreckung oder vermittelt durch deren Be-
triebszugehörigkeit.28 Die damit verbundene Aus-
weitung der personellen Reichweite der Tarifau-
tonomie sei an dieser Stelle als Ausnahme von der
grundsätzlichen Mitgliederbezogenheit konsta-
tiert. Sie bedarf daher einer besonderen Recht-
fertigung, die sich mit der Frage auseinander set-
zen muss, inwieweit tarifautonomes Normensetzen
mit Wirkung gegen Außenseiter über die nötige
rechtsstaatliche Legitimation verfügt und ob sich
die betroffenen Außenseiter darüber hinaus zur
Abwehr der Normwirkung auf die Verfassungs-
garantie der negativen Koalitionsfreiheit berufen
können.29

Diese Fragen können hier offen bleiben, weil
nicht jede im TVG vorgesehene Rechtsfolge allein
aus der Gewährleistung des Art. 9 Abs. 3 GG 
abgeleitet werden muss. Auch eine einfachgesetz-
liche Grundlage kommt insoweit in Betracht,
wenn sie nicht ihrerseits gegen höherrangiges
Recht verstößt. 

Das Gleiche gilt für § 5 Abs. 4 TVG, wonach
die Rechtsnormen eines Tarifvertrages für allge-
meinverbindlich erklärt und damit auch auf nicht
tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer
erstreckt werden können. Die vom Bundesminis-
ter für Wirtschaft und Arbeit unter Einbeziehung
der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer im öffentlichen Interesse und unter
zusätzlichen tatbestandlichen Einschränkungen
auszusprechende Allgemeinverbindlichkeitser-
klärung ist ersichtlich nicht von der verfassungs-
rechtlichen Ausgestaltung der Tarifautonomie ge-
deckt und bedarf ebenfalls einer besonderen
Begründung. Dementsprechend sieht das BVerfG
in der Allgemeinverbindlichkeitserklärung einen

die Außenseitergeltung besonders anordnenden
staatlichen Akt und betont, dass „die durch 
Art. 9 Abs. 3 GG gewährleistete Normsetzungs-
befugnis der Koalitionen (...) sich grundsätzlich
nur auf die Mitglieder der tarifvertragschließen-
den Parteien (erstreckt).“30

Auch wenn das TVG – abgesehen von der 
ohnehin organisationsunabhängigen Arbeitge-
berbindung beim Firmentarifvertrag – also auch
Fälle kennt, in denen die Tarifbindung ohne eine
Koalitionsmitgliedschaft auf der Arbeitnehmerseite
(§ 3 Abs. 2 TVG) oder gar auf beiden Seiten (All-
gemeinverbindlichkeitserklärung) ausnahmswei-
se zustande kommt, ist die personelle Reichweite
der Tarifautonomie als wichtigste Ausprägung der
Koalitionsfreiheit grundsätzlich auf den Mitglie-
derbestand der Koalitionen begrenzt. Ob die 
normativen Bestimmungen des Verbandstarifver-
trags unmittelbar Geltung für das individual-
rechtlich begründete Arbeitsverhältnis erlangen,
hängt also im Regelfall vom Entschluss des ein-
zelnen Arbeitnehmers oder Arbeitgebers ab, einer
Koalition beizutreten.

V. Normsetzung kraft mitglied-
schaftlicher Legitimation?

Ob auch die Normwirkung des Tarifvertra-
ges als solche auf die Eintrittserklärung zurück-
geführt werden kann, darüber herrscht Streit.
Während einerseits die Vertreter der Lehre von der
mitgliedschaftlichen Legitimation in der Tat auf
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Arbeitsverhältnisses aus der jeweiligen Koalition
austreten. Das einmal durch Mitgliedschaft be-
gründete Regime des Tarifvertrages bleibt für die
Dauer seiner Laufzeit erhalten. Zwar hat das zur
Folge, dass einzelne Arbeitsverhältnisse erst nach
dem Verbandsaustritt des Arbeitgebers vom Ta-
rifvertrag erfasst werden, beispielsweise wenn ein
schon vorher beschäftigter Außenseiter erst dann
in die Gewerkschaft eintritt oder wenn zu dem Zeit-
punkt ein Arbeitnehmer eingestellt wird, der be-
reits organisiert ist oder noch während der Lauf-
zeit des Tarifvertrages Gewerkschaftsmitglied
wird.24 Diese Konsequenz ergibt sich jedoch aus
dem Gedanken der Vertragstreue.25 Ebenso wenig
wie es dem einzelnen Arbeitgeber als Partei des 
Firmentarifvertrages möglich ist, ursprünglich
nicht organisierten Arbeitnehmern die Anwendung
des Tarifvertrages zu versagen, wenn sie während
seiner Laufzeit in die Gewerkschaft eintreten,
ebenso wenig soll sich der verbandsangehörige Ar-
beitgeber durch den Austritt aus seiner Koalition
für die Dauer des Verbandstarifvertrages von sei-
ner Geltung lossagen können. Umgekehrt muss
sich der einmal der Gewerkschaft beigetretene
Arbeitnehmer am Tarifvertrag festhalten lassen,
auch wenn er sich zum Austritt entscheidet. Das
gilt sogar, wenn zudem der Arbeitgeber seiner
Koalition den Rücken kehrt.26 All das ergibt sich
aus der einmal durch Koalitionsmitgliedschaft
eingegangenen Tarifbindung, die während der
Laufzeit des Tarifvertrages anhält. 

Mitgliederorganisationen.20 Das ergibt sich schon
aus dem Wortlaut des Art. 9 Abs. 3 GG, der am
Einzelnen anknüpft. „Jedermann“ wird die Frei-
heit garantiert, Teil einer Koalition zu werden, die
dementsprechend als Summe aller Mitglieder zu
begreifen ist, soweit ihre personelle Grundlage be-
trachtet wird. Einen abgrenzbaren Mitgliederbe-
stand der tarifautonom handelnden Koalition
setzt aber auch das Grundrecht der negativen 
Koalitionsfreiheit voraus – die andere Seite der Ver-
einigungsfreiheit. Nach allgemeiner Meinung21

bleibt es nämlich dem einzelnen Arbeitnehmer oder
Arbeitgeber überlassen, entweder auf das indivi-
duelle Regelungssystem der Privatautonomie zu
setzen oder auf das kollektive der Tarifautonomie,
ohne dass der Staat in seinen verschiedenen Hand-
lungsformen diese Entscheidung in die eine oder
andere Richtung lenken dürfte. Die negative 
Koalitionsfreiheit sichert also den Wettbewerb
beider Aushandlungsmodelle.22 Sie setzt als Frei-
heitsrecht nicht nur staatlichen Eingriffen, sondern
auch dem tarifautonomen Handeln Grenzen und 
offenbart auch hier den pluralistischen Ansatz des
Grundgesetzes.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass
die personelle Reichweite der verfassungsrechtlich
abgesicherten Tarifautonomie grundsätzlich an
den Grenzen der Organisation Halt zu machen hat23

– wie sich auch aus der einfachgesetzlichen Aus-
gestaltung der Tarifautonomie in § 4 Abs. 1 in Ver-
bindung mit § 3 Abs. 1 TVG ergibt. Danach gel-
ten Tarifnormen eines Verbandstarifvertrages zu
Inhalt, Abschluss oder Beendigung von Arbeits-
verhältnissen unmittelbar und zwingend nur für
die Mitglieder der vertragschließenden Koalitio-
nen. 

Auch § 3 Abs. 3 TVG hat einen mitglied-
schaftlichen Bezug. Denn diese Vorschrift be-
gründet nicht die Tarifbindung gegenüber Koali-
tionsaußenseitern, sondern hält sie lediglich
aufrecht, wenn eine oder auch beide Parteien des
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20 Söllner/Waltermann, Grundriss, 2003, Rnr. 205.
21 BVerfGE, 50, 290, 367; 55, 7, 21 f.; 57, 220, 245;

Löwisch/Rieble, in: Münch ArbR, Bd. 3, 2000, § 244, Rnr.
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Richardi, Kollektivgewalt und Individualwille, 1968, 236 f.

28 Vgl. dazu Oetker, in: Wiedemann, 1999, § 3 TVG Rnr.
128 ff.

29 Dass die Frage nach der rechtsstaatlichen Legitimation von
der Prüfung unter dem Aspekt der negativen Koalitionsfrei-
heit zu unterscheiden ist, hat jüngst Giesen ausgeführt. Ta-
rifvertragliche Rechtsgestaltung, 2002, 194 f.; vgl. auch
Schwarze, Der Betriebsrat im Dienst der Tarifvertragspar-
teien, 1990, 123.

30 BVerfGE 44, 322, 347 f.
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verpflichtet. Dritte bleiben davon grundsätzlich un-
berührt.39 Selbst wenn der Dritte allein dadurch
einbezogen wird, dass er unmittelbar gemäß § 328
BGB ausschließlich Rechte erwirbt, kann er die-
se mit der Folge zurückweisen, dass das Recht als
nicht erworben gilt, § 333 BGB. All das ist Aus-
druck der Privatautonomie. Sie lässt grundsätzlich
nicht zu, dass außenstehende Parteien verpflich-
tet werden. 

Allerdings gibt es zum Prinzip der Relativität
des Schuldverhältnisses Ausnahmen – etwa in den
Fällen des § 571 BGB und des § 613a BGB. Da-
nach sollen Dauerschuldverhältnisse nicht durch
den Eigentumswechsel an der geschuldeten Grund-
stücksüberlassung (§ 571 BGB) bzw. am weiter-
geführten Betrieb als Ort der Arbeitsleistung 
(§ 613a BGB) beeinträchtigt werden. Das Schuld-
verhältnis wird „verdinglicht“, indem ein gesetz-
licher Vertragsübergang auf den Erwerber ange-
ordnet wird.40

Diese Fälle sind mit der kraft staatlichen Gel-
tungsbefehls angeordneten Wirkung des Tarif-
vertrages für das normunterworfene Arbeitsver-
hältnis indessen nicht vergleichbar. Hier geht es
nicht um die Anordnung eines veräußerungsbe-
dingten Parteiwechsels zugunsten des als schutzwür-
dig empfundenen Vertragspartners, dem ande-
renfalls die Grundlage des ihm zunächst ohne
Drittbezug eingeräumten Leistungsanspruchs ent-
zogen würde. Vielmehr wird um der Effizienz der
tarifautonomen Betätigung willen prinzipiell und
von Anfang an eine Rechtswirkung außerhalb des
Parteienverhältnisses vorgesehen. 

Dieser Effekt sichert nicht nur die Wirkung
des kollektiven Vertrages aus der Sicht des einzel-
nen Koalitionsmitglieds, indem auf weitere Um-
setzungsschritte verzichtet wird. Er dient auch
ganz allgemein der Funktionsfähigkeit der Tarif-
autonomie, indem ausschließlich den beteiligten
Tarifvertragsparteien die weitere Einwirkung auf

den Tarifvertrag durch Änderungsvereinbarung
oder – soweit dafür die Voraussetzungen vorlie-
gen – durch einseitige Gestaltungserklärung vor-
behalten wird. Das Tarifvertragsgesetz entzieht
dadurch notwendig den normunterworfenen Par-
teien des Arbeitsverhältnisses die Möglichkeit,
sich durch gesonderte Vereinbarung von den Wir-
kungen des Tarifvertrages zu lösen. Sie sind gemäß
§ 4 Abs. 1 TVG in Verbindung mit § 3 Abs. 1
TVG zwingend gebunden. Abweichende Abma-
chungen sind nur zulässig, soweit sie durch den
Tarifvertrag gestattet sind oder eine Änderung
der Regelungen zugunsten des Arbeitnehmers
enthalten, § 4 Abs. 3 TVG. Auch wenn das mit
der zweiten Alternative angesprochene Günstig-
keitsprinzip einen gewissen Spielraum für die Par-
teien des Arbeitsverhältnisses schafft, so gilt das
allein für die von der derzeitigen Rechtsprechung
restriktiv gehandhabten Fälle, in denen der Ar-
beitnehmer Vorteile daraus erlangt. Einvernehm-
liche Korrekturen im Interesse des Arbeitgebers blei-
ben ausgeschlossen. In diese Reihe gehört auch die
Bestimmung des § 4 Abs. 4 Satz 1 TVG, wonach
ein Verzicht auf entstandene tarifliche Rechte nur
in einem von den Tarifvertragsparteien gebillig-
ten Vergleich zulässig ist. Das gilt selbst dann, wenn
auch aus der Sicht des Arbeitnehmers damit ver-
nünftige Ziele erreicht werden sollen, etwa die 
Umwandlung von Entgelt- in Altersversorgungs-
ansprüche41 oder die Einführung eines Arbeits-
zeitkontos.42
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ne im Rahmen der Vollmacht, die nicht einge-
schränkt sein muss, den Willen des Vertreters zu-
rechnen lassen. Auch die Vertragsparteien, die
sich auf eine Leistungsbestimmung durch Dritte
im Sinne der §§ 315 ff. BGB einigen, akzeptie-
ren insoweit Fremdbestimmung. Die Verfü-
gungsermächtigung des § 185 BGB beruht eben-
falls auf diesem Gedanken.35 Doch darf durch
diesen Befund ein wesentlicher Unterschied zur
Regelbildung durch Tarifvertrag nicht aus dem
Blickfeld geraten. Die Stellvertretung der §§ 164
ff. BGB hebt zwar für den Vertragsabschluss auf
den Willen des Vertreters ab, sieht aber nicht ihn,
sondern den Vertretenen als Vertragspartei an.
Die Tarifvertragsparteien handeln dagegen im 
eigenen Namen. Sie agieren auch nicht als leis-
tungsbestimmender Dritter im Sinne des § 317
BGB, dem eine möglicherweise wichtige, aber
immer von den Vertragsparteien vorgegebene und
abhängige Rolle zukommt.36 Im Gegenteil: Die Ta-
rifvertragsparteien sind die Hauptakteure, die den
Interessengegensatz selbst austragen – gegebe-
nenfalls mit dem Mittel des Arbeitskampfes, der
nur rechtmäßig ist, wenn er von den Tarifver-
tragsparteien geführt wird.37

Die Normwirkung des Tarifvertrages steht
damit im Widerspruch zum Prinzip der Relativität
des Schuldverhältnisses.38 Danach werden allein die
Vertragsparteien durch ein Leistungsversprechen

den Koalitionseintritt als Willensäußerung des
Mitglieds abstellen, die darauf gerichtet sei, sich
den tarifvertraglich erzielten Regelungen zu un-
terwerfen,31 wird andererseits die Normwirkung
des Tarifvertrags auf die verfassungsrechtliche Ge-
währleistung der Tarifautonomie zurückgeführt,
aus der eine staatsfreie Regelbildung durch die 
Koalitionen mit unmittelbarer und zwingender
Wirkung für ihre Mitglieder abzuleiten sei.32

Nach der Lehre von der mitgliedschaftlichen
Legitimation hat die mit dem Koalitionsbeitritt
verbundene Unterwerfung weitreichende Konse-
quenzen. Sie deckt nicht nur das Handeln der „ei-
genen“ Tarifvertragspartei ab, sondern auch den
durch beide Vertragspartner erzielten Tarifkom-
promiss,33 der aus der Sicht des einzelnen Koali-
tionsmitglieds als unangemessen, ja als nicht ak-
zeptabel empfunden werden kann. Das gilt
insbesondere, wenn der Tarifvertrag nach einem
Arbeitskampf zustande gekommen ist. Es ent-
spricht gewerkschaftlicher Praxis, die zur Erzeu-
gung oder Aufrechterhaltung der Arbeitskampf-
bereitschaft verfassten Flugblätter auch an nicht
organisierte Arbeitnehmer der Branche zu richten
und sie mit einem beigefügten Beitrittsformular
zum Gewerkschaftseintritt aufzufordern. Die der
Agitation dienenden Flugblattinhalte dürften nicht
selten übertriebene Erwartungen auch der ge-
werkschaftlichen Außenseiter wecken, die dann
zum Koalitionsbeitritt führen können. Auf diese
Motive und auf den konkret beim tarifunterwor-
fenen Koalitionsmitglied vorherrschenden Willen
bei Tarifabschluss kommt es jedoch nicht an.
Maßgeblich ist die Willensbildung der Tarifver-
tragsparteien. Sie üben insoweit gemeinsam Fremd-
bestimmung gegenüber den Koalitionsmitglie-
dern beider Seiten aus.34

Fremdbestimmung kraft privatautonomer
Unterwerfung ist jedoch kein Phänomen, das der
klassischen Rechtsgeschäftslehre fremd ist. So
muss sich nach den §§ 164 ff. BGB der Vertrete-
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31 BAGE, 88, 118 ff.; 88, 162 ff.; Dieterich, Festschrift für
Schaub, 1998, 117, 121 ff.; Picker, NZA 2002, 761, 768;
Richardi, Kollektivgewalt und Individualwille, 1968, 149
ff., 164 f., 214; Rieble, ZfA 2000, 5, 14; Zöllner, Die
Rechtsnatur der Tarifnormen, 1966, 21 ff.

32 Hanau, RdA 1993, 1, 5; Löwer, in: v.Münch/Kunig, GG-
Kommentar, Bd. 1, 2000, Art. 9 Rnr. 80 zu „Tarifautono-
mie“; Waltermann, Festschrift für Söllner, 2000, 1251,
1269 ff.

33 Waltermann, ZfA 2000, 53, 66 ff.
34 Kirchhof, Private Rechtsetzung, 1987, 184 ff.
35 Rieble, ZfA 2000, 5, 11, der in diesen Fällen nicht von

Fremdbestimmung spricht. Zutreffend dagegen Kirchhof,
Private Rechtsetzung, 1987, 481 ff. zum Vertretergeschäft.

36 Rieble, ZfA 2000, 5, 12.
37 Söllner/Waltermann, Grundriss, 2003, Rnr. 250.
38 a.A. Picker, Festschrift 50 J. BAG, 2004, 795, 825 f.

39 BGH 54, 247; 61, 361; 78, 374 f.; Waltermann Festschrift
50 Jahre BAG, 2004, 913, 925.

40 Medicus, Jus 1974, 613, 616 und 622.
41 Die Tarifverträge für das private Bankgewerbe und die öf-

fentlichen Banken sehen daher ausdrücklich Bestimmun-
gen zur Umwandlung von Tarifleistungen zugunsten des
Aufbaus von Ansprüchen auf betriebliche Altersversorgung
sowie zum Verzicht von Entgeltansprüchen vor, wenn sich
dieser Verzicht wirtschaftlich zugunsten des Arbeitnehmers
auswirkt, §§ 18 und 19 MTV.

42 Auch dazu haben die Tarifparteien des privaten Bankgewer-
bes Tarifregelungen vereinbart (Rahmenregelung zu Lang-
zeitkonten).
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und Lehre50 keine eigene Grundrechtsträgerschaft
zuerkennen,51 ihre Handlungsmotive auf rein pri-
vatnützige Ziele ausgerichtet sehen, weswegen ar-
beitsmarktpolitische Erwägungen als Regelungs-
motiv nicht zulässig sein sollen,52 und schließlich
doch die Grundrechte der Normunterworfenen zur
Begrenzung der tarifvertraglichen Regelungsmacht
heranziehen.53

1. Kein koalitionsspezifisches 
Grundrecht?
Picker und Rieble zufolge kann die Betätigung

der Koalitionen allein durch das Bedürfnis des Ein-
zelnen gerechtfertigt werden, im Zusammen-
schluss mit anderen größere Durchsetzungskraft
bei der Aushandlung der Arbeits- und Wirt-
schaftsbedingungen zu erlangen. Die Aufgabe der
Koalitionen könne nur in der Bündelung der Mit-
gliedsinteressen und in der Aktivierung der dar-
aus erwachsenen Durchsetzungskraft liegen. Ei-
ne über die Summe der einzelnen Mitglieder
hinausgehende eigenständige Rechtsstellung der
Koalition sei abzulehnen. So lege die Anerkennung
eines Gruppengrundrechts die Gefahr an, dass es
nach „innen zurückschlage“ und die Freiheit des
zu schützenden Koalitionsmitglieds einschränke.
Es „immunisiere“ die Koalition auch gegenüber
dem Staat und stelle damit den staatlichen Macht-
und Gestaltungsanspruch in Frage.54 Aus verfas-
sungstheoretischen Gründen seien deshalb nur zwei
Autonomieträger anzuerkennen: der Staat und
das Individuum.55

Eben diese These lässt sich als Grundlage für
die grundgesetzlich aufgestellte Staatsordnung
nicht nachweisen. Dagegen spricht schon der his-
torische Kontext, in dem das Grundgesetz ver-
fasst wurde. Es knüpft naturgemäß weniger an die
Entwicklung des Rechts der Koalition im 19.
Jahrhundert an56 als an die Vorstellungen und Ge-
gebenheiten der Zeit nach dem 1. Weltkrieg
während der Weimarer Republik. Schon seiner-
zeit ging die Rechtswissenschaft davon aus, dass

auch die Koalitionen durch Art. 159 WRV, an de-
ren Wortlaut Art. 9 Abs. 3 GG offensichtlich an-
knüpft, verfassungsrechtlich bei der Erfüllung ih-
rer Aufgaben gemäß Art. 165 Abs. 1 WRV
geschützt waren,57 zumal mit Art. 165 Abs. 1 Satz
2 WRV die beiderseitigen Organisationen und ih-
re Vereinbarungen ausdrücklich anerkannt wur-
den. Wenn schon auf die Entwicklungsgeschich-
te der Koalitionen rekurriert wird, muss konstatiert
werden, dass während des gesamten 19. Jahrhun-
derts Arbeitnehmerorganisationen im deutschen
Rechtskreis unterdrückt wurden.58 Es gab also ein
Bedürfnis von Verfassungs wegen klarzustellen, dass
die Koalitionen als autonome Akteure bei der Ge-
staltung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen
anerkannt werden, vor allem, nachdem das na-
tionalsozialistische Regime den Koalitionen ihre
Funktion als Tarifträger abgesprochen und an 
ihre Stelle den „Treuhänder der Arbeit“ gesetzt 
hatte. 

Zu Recht geht das Bundesverfassungsgericht59

demgemäß davon aus, dass mit der Autonomie-
gewährleistung des Art. 9 Abs. 3 GG nicht nur
der Einzelne in seiner Freiheit angesprochen ist,
sich einer Koalition anzuschließen, sondern der
Gruppe selbst als einer eigenständigen gesell-
schaftlichen Kraft ein geschützter Freiraum bei der
Gestaltung der Arbeits- und Wirtschaftsbedin-
gungen zuerkannt ist.60 Dabei bezieht sich das
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VI. Zur Rechtsstellung der Koalitionen

Die Lehre von der mitgliedschaftlichen Legi-
timation will zur Klärung grundsätzlicher Fragen
beitragen, welche die Rechtsstellung der Koali-
tionen im Spannungsfeld zwischen Staatsgewalt
und Privatautonomie betreffen – allerdings mit un-
einheitlichen Ergebnissen. So stellt der 7. Senat
des BAG44 auf den mitgliedschaftlichen Aspekt der
tarifautonomen Betätigung ab, um ihre Staats-
freiheit zu betonen und damit im Ergebnis zu-
treffend die Abkehr von der bis dahin höchst-
richterlich vertretenen Delegationstheorie45 zu 
begründen.46 Aus der Kategorisierung als „kollek-
tiv ausgeübte Privatautonomie“47 folgert er, dass
die Tarifvertragsparteien bei der Regelung von
Tarifnormen nicht unmittelbar an die Grund-
rechte der Normunterworfenen gebunden seien.
Der Rechtsprechung des 7. Senats geht es also dar-
um, den Tarifvertragsparteien im Rahmen ihrer
sachlichen Reichweite einen Regelungsfreiraum zu-
zugestehen, über den der Gesetzgeber durch sei-
ne unmittelbare Bindung an die Grundrechte
nicht verfügt.48

Nicht mehr Freiraum, sondern mehr Bin-
dung ist dagegen die Konsequenz für Autoren wie
Picker und Rieble, wenn sie die Legitimation der
Tarifautonomie auf die Koalitionsmitgliedschaft
des Normunterworfenen zurückführen. Sie wol-
len den Tarifvertragsparteien entgegen der weit
überwiegenden Meinung in Rechtsprechung49

Abgesehen von der endgültigen Beendigung
des Arbeitsverhältnisses als solches können sich die
Parteien des tarifunterworfenen Arbeitsverhält-
nisses nach dem TVG demgemäß von der Norm-
geltung selbst nach beiderseitigem Koalitionsaus-
tritt nur entledigen, wenn der Tarifvertrag beendet
ist, §§ 3 Abs. 3 und 4 Abs. 5 TVG, wobei der Be-
endigungstatbestand allein von den Tarifvertrags-
parteien gesetzt werden kann. Nur diese können
Auslauffristen bestimmen oder Kündigungsrech-
te wahrnehmen.

Die Normwirkung des Tarifvertrages geht da-
mit weit über die durch die §§ 571 und 613a BGB
geregelten Ausnahmen zum Prinzip der Relativität
des Schuldverhältnisses hinaus. Diese verpflichten
zwar einen ursprünglich nicht in das Schuldver-
hältnis einbezogenen Dritten. Das wird jedoch er-
reicht, indem der Dritte selbst als Partei des
Schuldverhältnisses, das ihm in der Regel vorher
bekannt geworden ist, herangezogen wird und er
damit die Möglichkeit erhält, im Rahmen seiner
Parteistellung darauf einzuwirken, sei es durch
abändernde oder aufhebende Vertragsabrede oder
durch die Wahrnehmung einseitiger Gestal-
tungsrechte, wenn diese vertraglich oder gesetz-
lich vorgesehen sind. Anders als die Parteien des
tarifunterworfenen Arbeitsverhältnisses erhält der
Dritte somit eine Rechtsstellung, die seine Auto-
nomie jedenfalls nach dem Vollzug des Erwerbs
sichert. 

Damit erweist sich, dass der Eintritt in die Ko-
alition zwar als Akt der Selbstbestimmung zu wer-
ten ist, der die Normwirkung ermöglicht, sie aber
nach den Grundsätzen der Privatautonomie nicht
begründen kann. Dagegen steht das Prinzip der
Relativität des Schuldverhältnisses. Dieses kennt
zwar Ausnahmen, deren ratio legis und Ausge-
staltung jedoch der Normwirkung der Tarifverträge
nicht entsprechen.43
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43 A.A. Rieble, ZfA 2000, 5, 14.
44 BAGE 88, 118 ff.; 88, 162 ff.
45 BAGE 1, 258, 264; 4, 240, 251; 40, 327, 334; 59, 217,

221.
46 Dass der 7. Senat des BAG diesen Schwenk ohne eine fun-

dierte Auseinandersetzung mit dem Meinungsstand in
Rechtsprechung und Wissenschaft vollzogen hat, ist ent-
sprechend kritisiert worden. Vgl. Rieble, ZfA 2000, 5, 6 f.;
Waltermann, Festschrift für Söllner, 2000, 1251, 1275 f.

47 BAGE 88, 118, 123; 88, 162, 168.
48 Siehe auch Dieterich, Festschrift für Schaub, 117, 121.
49 BVerfGE, 4, 96, 101 f.; 50, 290, 354, 367; 84, 212, 224;

88, 103, 114; 92, 26, 38; 94, 268, 288, 100, 271; 103,
293; BAGE 14, 282, 288; 19, 217, 221 f.; 30, 122, 126;
31, 318, 324; 46, 322, 345.

50 Biedenkopf, Grenzen der Tarifautonomie, 1964, 102 ff.;
Gamillscheg, Kollektives Arbeitsrecht, Bd. 1, 1997, 128,
210 ff.; Zöllner/Loritz, Arbeitsrecht, 1998, 116 ff.

51 Picker, NZA 2002, 761, 764 f.; Rieble, ZfA 2000, 5, 23.
52 Picker, NZA 2002, 761, 769; Rieble, ZfA 2000, 5, 20, 26.
53 Rieble, ZfA 2000, 5, 25.
54 Picker, NZA, 2002, 761, 765; vgl. auch Rieble, ZfA 2000,

5, 22.
55 Picker, Festschrift 50 J. BAG, 2004, 795, 809 ff.
56 Picker bezieht sich als Ausgangspunkt seiner Überlegungen

auf die in der Zeit der französischen Revolution (1791) er-
lassenen Loi le Chapelier, NZA 2002, 761, 762, vgl. auch
Rieble, ZfA 2000, 5, 23.

57 Waltermann, ZfA 2000, 53, 71 mit weiteren Nachweisen.
58 Kirchhoff, Private Rechtsetzung, 1987, 511.
59 BVerfGE 33, 125, 156 f: 34, 307, 317; 88, 103, 114 f.
60 Weitere Nachweise auch zu Stellungnahmen aus der Litera-

tur bei Picker, Festschrift 50 J. BAG, 2004, 795, 813 Fn. 70.
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gemeinsame Auffassungen über die Arbeitsmarkt-
Implikationen der Tarifpolitik zu entwickeln und
daraus eine konkrete gemeinsame Tarifpolitik 
abzuleiten.

Diese Zusammenhänge sind nicht nur von den
die Tarifpraxis bestimmenden gesellschaftlichen
Gruppierungen gesehen und anerkannt worden.
Auch der Rechtsprechung ist kein Ansatzpunkt
dafür zu entnehmen, dass die Tarifautonomie 
allein auf das Regelungsziel des Arbeitnehmer-
schutzes zu reduzieren sei. Vielmehr weist das
Bundesverfassungsgericht den frei gebildeten Ko-
alitionen die im öffentlichen Interesse liegende Auf-
gabe zu, Löhne und sonstige materielle Arbeits-
bedingungen in einem von staatlicher Rechtsetzung
frei gelassenen Raum in Eigenverantwortung sinn-
voll zu ordnen.71 Die „sinnvolle Ordnung des Ar-
beitslebens“ ist mehr als reiner Arbeitnehmer-
schutz. Im Gegenteil: Die Verengung des Blickfeldes
auf nur diesen Aspekt führt zu problematischen
Ergebnissen. Die dadurch begünstigte Regulie-
rungstendenz wirkt sich nach den Feststellungen
der vom so genannten Bündnis für Arbeit in Auf-
trag gegebene Benchmarkstudie72 lähmend auf
den Arbeitsmarkt aus, weil sie zwar die Arbeits-
platzbesitzer schützt, für die Arbeitsplatzsuchen-
den aber hohe Eintrittsbarrieren aufstellt.73

3. Sind Tarifnormen an den Grund-
rechten der Normunterworfenen 
zu messen?
Anlass für die Rechtsprechung des BAG,

zunächst die Delegationstheorie zu entwickeln
und sich schließlich von ihr mit einem Schwenk
hin zur Lehre von der mitgliedschaftlichen Legi-
timation abzukehren, waren jeweils Fälle, in de-
nen es um die Frage nach der Bindung der Tarif-
vertragsparteien an die Grundrechte der Parteien
des normunterworfenen Arbeitsverhältnisses ging.
Dabei geht der Siebte Senat74 insoweit richtiger-
weise von der Überlegung aus, dass die Rechtset-
zung der Tarifvertragsparteien dem privaten Recht

zuzuordnen ist, also weder direkt noch abgeleitet
der unmittelbar grundrechtsgebundenen Staats-
gewalt im Sinne des Art. 1 Abs. 3 GG zuzurech-
nen ist. Es komme deshalb allein eine mittelbare
Bindung an die Grundrechte der Normunter-
worfenen in Betracht. 

In solchen Fällen wird auf die vom BVerfG75

entwickelte Lehre der grundrechtsbezogenen staat-
lichen Schutzpflichten zurückgegriffen, wonach der
Staat nicht nur im Rahmen seiner eigenen Tätig-
keit die Grundrechte zu beachten hat, sondern
Schutzmaßnahmen (durch Gesetz oder Richter-
spruch) ergreifen muss, wenn von einem privaten
Rechtsverhältnis eine Grundrechtsbedrohung zu
Lasten einer Partei ausgeht. Das im Staat-Bürger-
Verhältnis die hoheitlichen Aktivitäten begrenzende
Übermaßverbot ist in diesen Fällen um ein das
staatliche Handeln aktivierende Untermaßverbot
zu ergänzen.76 In welchem Maße die Schutzpflicht
greift, wenn es um die Bindung der Tarifver-
tragsparteien an die Grundrechte der Normun-
terworfenen geht, ist allerdings umstritten. Die 
Meinungen reichen von der Notwendigkeit einer
strengen Grundrechtsprüfung77 bis zur Rück-
nahme der staatlichen Kontrolle auf Fälle, in 
denen die Berufsfreiheit des Normunterworfe-
nen „schlechthin unerträglich“ durch die Tarif-
vertragsparteien beschränkt worden sei.78

Demgegenüber hat Schwarze79 zutreffend dar-
auf hingewiesen, dass die hier angesprochene Fra-
ge nach der Drittwirkung der Grundrechte genau
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Interessen der jeweiligen Arbeitsvertragsparteien
hinaus. Sie macht deutlich, dass der von den Ak-
teuren der Tarifautonomie gestaltete Rechtsraum
gesamtwirtschaftliche Dimensionen hat. Auf die
tatsächlichen Folgen des tarifautonomen Regelns
für die ihrerseits mit der Weltwirtschaft vernetz-
te Volkswirtschaft und die daraus abzuleitende 
Verantwortung der Tarifvertragsparteien für den 
Arbeitsmarkt macht der Sachverständigenrat der
Bundesregierung seinem gesetzlichen Auftrag68

entsprechend regelmäßig aufmerksam – verbun-
den mit Handlungsempfehlungen für die jeweils
anstehenden Tarifrunden.69 Auch die von den un-
terschiedlichen Regierungen initiierten Gespräche
zwischen den Spitzenverbänden der Sozialpartner70

galten dem Bestreben, gemeinsame Leitlinien für
eine den Arbeitsmarkt fördernde Tarifpolitik zu
erarbeiten. Auch wenn dieses Ziel letztlich nicht
erreicht wurde, waren die Sozialpartner doch 
befugt, sich damit in der Absicht zu befassen, 

Gruppengrundrecht auf alle koalitionsspezifischen
Verhaltensweisen,61 wozu insbesondere alle Tätig-
keiten zählen, die auf den Abschluss von Tarif-
verträgen ausgerichtet sind.62 Dass dazu nicht nur
das freie Aushandeln und Abschließen von Tarif-
verträgen gehört, sondern darüber hinaus auch die
– nur durch das Günstigkeitsprinzip modifizier-
te – unmittelbare und zwingende Wirkung tarif-
vertraglicher Normen gegenüber den Parteien des
normunterworfenen Arbeitsverhältnisses,63 hat das
Bundesverfassungsgericht ebenfalls zutreffend zum
Ausdruck gebracht. Den Koalitionen sei durch 
Art. 9 Abs. 3 GG die Aufgabe zugewiesen, insbe-
sondere die Arbeitsbedingungen „durch unab-
dingbare Gesamtvereinbarung“ sinnvoll zu ord-
nen.64 Damit hebt das Bundesverfassungsgericht
ein tradiertes Charakteristikum des deutschen Ta-
rifvertragswesens hervor, das nach einer durch das
nationalsozialistische Regime erzwungenen Un-
terbrechung65 mit Erlass des TVG im Jahr 1949
wieder Gesetz wurde – zeitgleich mit dem Grund-
gesetz, das mit Art. 9 Abs. 3 GG seinerseits die
Tarifautonomie in den Katalog der Grundrechte
aufnahm.

2. Sind Beschäftigungsziele 
unzulässig?
Unbestritten soll die Tarifautonomie dem

Schutz der Arbeitnehmer dienen. Im Zusam-
menhang mit den Tarifverträgen zur Verkürzung
der Arbeitszeit sind Stimmen laut geworden, die
in diesem Zweck auch eine Begrenzung tarifau-
tonomen Handelns sehen. Die Koalitionen seien
daran gehindert, arbeitsmarktpolitische Ziele zu
verfolgen.66

Dem hat sich die herrschende Lehre nicht an-
geschlossen.67 Sie verweist zu Recht darauf, dass
nach Art. 9 Abs. 3 GG die Koalitionen dazu be-
rufen sind, die Arbeits- und Wirtschaftsbedin-
gungen allgemein zu wahren und zu fördern. Die-
se Formulierung weist über das einzelne
tarifvertraglich erfasste Arbeitsverhältnis und die
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61 BVerfGE 94, 268, 283.
62 Waltermann, ZfA 2000, 53, 59.
63 So auch Hanau, RdA 1993, 1, 5; Löwer, in: v. Münch/Ku-

nig, Grundgesetz-Kommentar, 2000, Art. 9, zu „Tarifauto-
nomie“, Rnr. 80; Papier, RdA 1989, 137, 141; Walter-
mann, Festschrift für Söllner, 2000, 1251, 1269 ff.

64 BVerfGE 44, 322, 340 f.
65 1933 traten an die Stelle der Tarifverträge die von sog.

„Treuhändern der Arbeit“ erlassenen Tarifordnungen, die
als Verwaltungsakt mit normativer Wirkung qualifiziert
wurden.

66 Bengelsdorf, ZfA 1990, 563, 570 f.; Blomeyer, NZA 1996,
337, 346; Loritz, ZfA 1990, 133, 163 f.; Picker, NZA
2002, 761, 769; Rieble, ZfA 2000, 5, 20, 26.

67 Gamillscheg, Kollektives Arbeitsrecht, Bd. 1, 1997, 344 f.;
Hanau, DB 1998, 69, 75; Henssler, ZfA 1998, 1, 23; Rich-
ardi, DB 1990, 1613; Waltermann, ZfA 2000, 51, 80;
Wiedemann, in: TVG, 1999, Einl. Rnr. 97.

68 Vgl. hierzu insbesondere § 2 des Gesetzes über die Bildung
eines Sachverständigenrates vom 14. August 1963. Danach
soll der Sachverständigenrat untersuchen, „wie im Rahmen
der marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig Stabilität
des Preisniveaus, hoher Beschäftigungsstand und außen-
wirtschaftliches Gleichgewicht bei stetigem und angemesse-
nem Wachstum gewährleistet werden können. In die Un-
tersuchung sollen auch die Bildung und die Verteilung von
Einkommen und Vermögen einbezogen werden.“

69 Ebenso verfahren die wirtschaftswissenschaftlichen Institute
in ihren gemeinsamen Gutachten.

70 Angefangen mit der „konzertierten Aktion“ der Brandt-Re-
gierung in den Jahren 1967 – 1977 bis zum „Bündnis für
Arbeit“ der Schröder-Regierung in der Zeit von Dezember
1998 bis zum März 2003.

71 BVerfGE 4, 96, 101; 44, 322, 341; 50, 290, 367.
72 Die Studie beruht auf einem Vergleich der für den Arbeits-

markt relevanten Daten der Bundesrepublik mit denen von
17 OECD-Ländern.

73 Eichhorst/Werner, Benchmarking Deutschland, 2001, 12,
26 ff., 54, 165 ff.

74 BAGE 88, 118 ff.; 88, 162 ff.
75 BVerfGE 39, 1 ff.
76 BVerfGE 88, 203, 254; Canaris, AcP 1984, 201, 228.
77 Rieble, ZfA 2000, 5, 25 f.; Waltermann, Festschrift 50 J.

BAG, 2004, 913, 921 ff.
78 Dieterich, Festschrift für Schaub 117, 128 f.
79 ZfA 2003, 447, 462 f. sowie in ZTR 1996, 1, 2 ff.
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grenzung der Regelungsgewalt durch das Über-
maßverbot oder im Sinne einer Legitimation zum
staatlichen Eingriff als Folge des Untermaßverbots
– unabhängig von der Qualifizierung des zu be-
urteilenden Rechtsverhältnisses als eines des pri-
vaten oder öffentlichen Rechts. 

Die Frage nach der Grundrechtsbindung der
Tarifvertragsparteien ist also nicht mit der Fest-
stellung vorentschieden, dass der Tarifvertrag ein
privates Rechtsverhältnis begründe, weswegen 
eine „nur“ mittelbare und deshalb schwächere
Bindung an die Grundrechte der Normunter-
worfenen in Betracht komme. Entscheidend ist viel-
mehr, welchem Typus das Rechtsverhältnis zwi-
schen den Koalitionen als Tarifvertragsparteien
einerseits und den normunterworfenen Parteien
des Arbeitsverhältnisses andererseits zuzuordnen
ist. Mit anderen Worten, ob insoweit von einem
vertikalen oder horizontalen Rechtsverhältnis ge-
sprochen werden kann.

An dieser Stelle ist auf die oben bereits her-
ausgearbeitete Stellung der Koalitionen zurück-
zukommen. Ihnen weist die Verfassung die Auf-
gabe zu, autonom – d.h. bei möglichst geringer
Einwirkung des Staates – das weite Gebiet der Ar-
beits- und Wirtschaftsbedingungen zu regeln. Sie
können sich dabei auf ein eigenes Gruppengrund-
recht als Abwehrrecht gegenüber dem Staat berufen,
das auch die Fähigkeit begründet, Tarifverträge mit
Normwirkung gegenüber den Mitgliedern abzu-
schließen. 

Die Normsetzungsbefugnis hat zwar einen gu-
ten Grund. Sie sorgt für eine effiziente Rück-
kopplung der Tarifvertragsinhalte zu den Koaliti-
onsmitgliedern, die so unmittelbar an der
Aushandlungsmacht ihrer Koalition teilhaben.
Das geschieht aber auf Kosten der Selbstbestim-
mung des einzelnen Normunterworfenen. Er wird
vom Tarifvertrag in einem Maße fremdbestimmt,
das von den Prinzipien der Privatautonomie nicht

mehr gedeckt ist, auch wenn der Beitritt in die 
Organisation als Akt der Selbstbestimmung zu 
werten ist (Normwirkung als Durchbrechung der
Relativität des Schuldverhältnisses).

Fremdbestimmung ohne privatautonome 
Legitimation ist das Kennzeichen eines vertikalen
Rechtsverhältnisses. Sie etabliert das Machtgefäl-
le zwischen den zur Normsetzung befugten Ko-
alitionen als Tarifvertragsparteien und ihren Mit-
gliedern als Parteien des normunterworfenen 
Arbeitsverhältnisses. Bei dieser Konstellation wir-
ken die Grundrechte demgemäß im Sinne des
Übermaßverbotes zur Sicherung der verfassungs-
rechtlich geschützten Freiheitssphäre des einzel-
nen Gewerkschafts- oder Verbandsmitglieds.84

Demgegenüber wird geltend gemacht, dass die
Tarifvertragsparteien keiner an der klassischen
Grundrechtsprüfung orientierten Tarifzensur durch
die Gerichte unterzogen werden dürften.85 Das
Bundesverfassungsgericht habe im Vertragsrecht
die Grundrechte erst bei einer strukturellen Un-
gleichheit der Verhandlungsstärke ins Spiel ge-
bracht, die bei den als gleich stark anzusehenden
Koalitionen gerade nicht festzustellen sei. Sie un-
terlägen deshalb keinen engeren grundrechtlichen
Schranken als die nicht tariflich gebundenen Par-
teien des Individualarbeitsvertrages. Der Gestal-
tungsraum reiche hier wie dort bis zum unver-
zichtbaren Kern der Grundrechte.86

Dieser Auffassung liegt offenbar die Vorstel-
lung zugrunde, dass die Koalitionen bei der Aus-
handlung der Arbeitsbedingungen gleichsam an
die Stelle ihrer Mitglieder treten – mit all ihren
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bei handeln sie aus der Sicht der Rechtsordnung
prinzipiell gleichberechtigt. Gehen sie eine pri-
vatautonom begründete Rechtsbeziehung ein, so
wird diese, ebenfalls bildlich ausgedrückt, horizontal
angelegt.82 Die Grundrechte als Bestandteil der ob-
jektiven Wertordnung haben hier eine andere
Funktion als im vertikalen Rechtsverhältnis. Sor-
gen sie dort für die Relativierung des Machtgefälles,
ist es hier ihre Aufgabe, das Gleichgewicht der Kräf-
te als Ausdruck der Freiheit des Einzelnen prinzi-
piell nicht zu stören, jedoch dann aktiv zu wer-
den, wenn es zu einer Disparität, also zu einer
Schieflage des horizontalen Rechtsverhältnisses,
kommt.83

Das Konzept der Schutzpflichten knüpft an
die Differenzierung zwischen vertikal und hori-
zontal angelegtem Rechtsverhältnis an und zieht
daraus zutreffend die Konsequenz, dass die Grund-
rechte je nach Konstellation in unterschiedlicher
Weise als Maßstab zur Bewertung des Konfliktes
herangezogen werden müssen. Insoweit mag die
Unterscheidung zwischen mittelbarer und un-
mittelbarer Grundrechtsbindung ihre Aussage-
kraft haben. Eine Unterscheidung nach dem Grad
des Geltungsanspruches der Grundrechte verbirgt
sich dahinter jedoch nicht. Grundrechte wirken
immer unmittelbar, entweder im Sinne einer Be-

genommen stets eine nach der unmittelbaren Bin-
dung des Rechtssetzers an die Grundrechte des
Normadressaten sein muss. Werden die Grund-
rechte als Bestandteil der objektiven Wertord-
nung herangezogen, um daraus Maßstäbe zur Lö-
sung des Konfliktes unter Privaten abzuleiten, so
wirken sie sich unmittelbar auf das zu beurteilende
Rechtsverhältnis aus – und zwar von Anfang an
und nicht erst, nachdem das Bestehen der staat-
lichen Schutzpflicht festgestellt wird. Nur da-
durch wird der Staat legitimiert, im Sinne des 
Untermaßverbots durch Gesetz oder Richter-
spruch zu intervenieren.80

Was sich hinter dem eingebürgerten Begriff 81

der „mittelbaren“ Grundrechtsbindung verbirgt,
ist die Frage, welche Wirkung die Grundrechte ent-
falten, wenn ein ganz anderer Konflikttypus an-
gesprochen ist als das primär vom Grundrechts-
katalog angesprochene Spannungsverhältnis
zwischen Bürger und Staat. Dieses ist durch die
Frage gekennzeichnet, inwieweit dem hoheitlichen
Handeln Grenzen gesetzt sind, wenn seine Ziel-
richtung nicht mehr grundrechtskonform ist oder
das Handlungsmotiv zwar anzuerkennen, jedoch
die konkrete Ausführung übermäßig die betrof-
fenen Grundrechte berührt. Bildlich gesprochen
ist in diesen Fällen das zu beurteilende Rechts-
verhältnis vertikal angelegt. Das staatliche Han-
deln wirkt sich auf die Rechtssphäre des der Ho-
heitsgewalt unterworfenen Bürgers aus. Es geht um
die Grenzen staatlicher Macht.

Davon zu unterscheiden ist die typische Kon-
stellation im privatrechtlich auszutragenden Kon-
flikt. Dort treffen privatautonom agierende Rechts-
subjekte aufeinander, die jeweils ihre Interessen
wahrnehmen und diese etwa durch einen Vertrag
zu einem Ausgleich bringen. Das Spannungsver-
hältnis zwischen diesen Parteien resultiert aus
dem Aufeinandertreffen der unterschiedlichen In-
teressen, die jeweils dem Impuls folgen, im Rechts-
verkehr die eigene Freiheit zu verwirklichen. Da-
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80 Schwarze, ZfA 2003, 447, 451. Boemke bezeichnet den
Streit um den Charakter der Drittwirkung als lediglich aka-
demisch. Im Ergebnis gehe sowohl die Rechtsprechung als
auch die Lehre von einer „wie auch immer geartete(n)“
Grundrechtsbindung aus, Festschrift 50 J. BAG, 2004,
613, 626 ff.

81 Waltermann spricht von „Topos“, Festschrift 50 J. BAG,
2004, 913, 924; Schwarze, ZfA 2003, 447, 463 von den
„Epitheta ‚unmittelbar’ – ‚mittelbar’“.

82 Das Bild der „vertikalen“ und „horizontalen“ Rechtsver-
hältnisse verwenden auch Schwarze, ZTR 1996, 1, 3, und
Waltermann, Festschrift 50 J. BAG, 2004, 909, 918.

83 So hat das Bundesverfassungsgericht unter Hinweis auf die-
se Prinzipien eine junge und unerfahrene Frau von den
Pflichten einer von ihr gezeichneten Bankbürgschaft für ein
gewerbliches Darlehen ihres Vaters befreit. Es hat darauf
abgestellt, dass bei typisierbaren Fallgestaltungen, die eine
strukturelle Ungleichheit des einen Vertragsteils erkennen
ließen und wenn die Vertragsfolgen ungewöhnlich belas-
tend seien, die Zivilrechtsordnung Korrekturen ermögli-
chen müsse, BVerfGE 89, 214, 233 ff.

84 Gamillscheg, AuR 2001, 226, 227 f.; Rieble, ZfA 2000, 5,
25 f.; Schwarze, ZTR 1996, 1, 7; Söllner, NZA 2000, Son-
derbeilage zu Heft 24, 33, 40 f.; Waltermann, Festschrift
50 J. BAG, 2004, 913, 921 ff.

85 Dieterich, Festschrift für Schaub, 1998, 117, 122 f.; Schlie-
mann, ZTR 2000, 198, 203.

86 Dieterich, Festschrift für Schaub, 117, 128; Schliemann,
ZTR 2000, 198, 203.
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kommende innerorganisatorische Willensbildung.95

Sowohl im Parlament als auch in den Tarifkom-
missionen besteht ein Bedürfnis nach Minder-
heitenschutz, der hier wie dort nicht nur durch
Mehrheitsinteressen, sondern auch durch so 
genannte organisationspolitische Ziele unter die
Räder kommen kann. Das gilt insbesondere für
die DGB-Gewerkschaften, die als Massenorgani-
sationen ihre Mitglieder aus höchst unterschied-
lichen Gruppierungen rekrutieren. Dieser Aspekt
wird dadurch noch verstärkt, dass die Tarifver-
tragsparteien gerade in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit
dazu neigen können, belegschaftsorientierte Zie-
le zugunsten von arbeitsmarktpolitischen Erwä-
gungen zu relativieren. Das kann zu Lasten be-
stimmter Arbeitnehmergruppen gehen. 

So wird beispielsweise die Frage gestellt, ob
die Regelung von tariflichen Altersgrenzen aus der
Sicht der betroffenen Arbeitnehmer noch mit de-
ren Berufsfreiheit in Einklang stehe.96 Ebenfalls un-
ter dem Gesichtspunkt der Berufsfreiheit sind 
Tarifregelungen problematisiert worden, mit de-
nen Arbeitsplätze für von Rationalisierung betroffe-
ne Belegschaftsmitglieder reserviert wurden, ob-
wohl andere Arbeitnehmer mit geringerer
Qualifikation den Anforderungen genügt hätten
(Besetzungsregel)97. Auch Tarifregelungen, die aus
beschäftigungspolitischen Erwägungen absolute 
Arbeitshöchstgrenzen setzen, sind in diesem Zu-
sammenhang ebenso zu diskutieren98 wie tarifli-
che Nebentätigkeitsverbote.99 Aus der Sicht der 
Arbeitgeber gehören hierzu Tarifregelungen, die
das Ziel eingeschränkter Ladenöffnungszeiten 
haben.100

Die Beispiele zeigen, dass aus der Sicht des 
normunterworfenen Koalitionsmitglieds eine
Grundrechtsprüfung nach den zur Begrenzung der
Staatsgewalt vom Bundesverfassungsgericht auf-
gestellten Prinzipien angebracht ist – wozu auch
die Wahrung der Gleichheitsrechte101 gehört. 
Eine Tarifzensur ist damit nicht verbunden. Die

klassischen Tarifregelungen zu Arbeitsentgelt und
-zeit fallen ohnehin als Regelungen zur Berufs-
ausübung nicht in den korrekturgefährdeten Re-
gelungsbereich.102

Anzuerkennen ist allerdings, dass die Funk-
tion und Ausprägung der Tarifautonomie bei der
Verhältnismäßigkeitsprüfung zu beachten ist.103

Tarifverträge gelten für eine unterschiedlich große
Zahl von normunterworfenen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern. Sie betreffen branchenbezogene
Fragestellungen und kommen nicht selten auf re-
gionaler Ebene zustande. Sie bringen einander wi-
derstreitende Interessen zum Ausgleich, so dass der
Aushandlungsaspekt bei der Grundrechtsprüfung
zu berücksichtigen ist. Das ändert aber nichts
daran, dass die Koalitionen im Rahmen der Reich-
weite der Tarifautonomie inhaltlich an Gesetz
und Verfassung und damit an die Freiheits- und
Gleichheitsgrundrechte der Parteien des norm-
unterworfenen Arbeitsverhältnisses gebunden 
sind.

VII. Zusammenfassung

1. Die durch Art. 9 Abs. 3 GG verfassungs-
rechtlich gewährleistete Tarifautonomie behält
den Koalitionen einen eigenständigen Hand-
lungs- und Regelungsbereich vor, der einer-
seits staatlichen Interventionen Grenzen setzt,
andererseits aber einer gesetzlichen Ausge-
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Wenn im Übrigen auf das Verhandlungs-
gleichgewicht zwischen den Koalitionen hinge-
wiesen wird, weswegen für die Anwendung der Leh-
re staatlicher Schutzpflichten kein Anlass bestehe,92

liegt eine Verwechselung des Betrachtungsgegen-
standes vor. Nicht das horizontale Rechtsverhält-
nis zwischen den Tarifvertragsparteien löst die
Grundrechtsproblematik aus, sondern die verti-
kale Rechtsbeziehung zwischen den Tarifver-
tragsparteien als Normsetzer und den Parteien des
normunterworfenen Arbeitsverhältnisses. 

Das Verfahren der Regelbildung indiziert zwar
häufig die Antwort auf die Frage, ob die Grund-
rechte im Sinne des Übermaßverbots (staatliche
Regelbildung) oder des Untermaßverbotes (Re-
gelbildung durch privaten Vertragsschluss) her-
anzuziehen sind. Maßgeblich ist aber allein die Wir-
kung des Rechtssatzes, die sich keineswegs
zwingend aus der dargestellten Typologie ergibt. 

Der Tarifvertrag erweist sich insoweit als Aus-
nahme. Er ist ein „hybrides Gebilde.“93 Nach Her-
schel, einem der Väter des TVG, ist er in seinem
Körper ein Vertrag, in seiner Seele ein Gesetz.94

In der Tat verschwimmt aus der Sicht des Norm-
unterworfenen der Unterschied zwischen tarif-
vertraglicher und gesetzlicher Norm. Ebenso wie
der gesetzesunterworfene Bürger hat insbesonde-
re das Gewerkschaftsmitglied kaum einen Einfluss
auf die konkret im Tarifvertrag zum Ausdruck 

Befugnissen. Diese Sichtweise ist verfehlt. Nur der
Einzelne kann im Rahmen seiner Privatautono-
mie bis zur Grenze des unverzichtbaren Kerns sei-
ne Grundrechte durch Vertragsbindungen zur
Disposition stellen. Diese Macht ist Dritten nicht
gegeben, auch nicht den Koalitionen als Tarif-
vertragsparteien, die durch den Abschluss von 
Tarifnormen Fremdbestimmung ausüben.87 Dar-
über kann auch nicht der Begriff der „kollektiven 
Privatautonomie“ hinweghelfen. Er mag seine 
Berechtigung haben, wenn dadurch die Rechts-
stellung der privatrechtlich organisierten und agie-
renden Koalitionen im Verhältnis zur Staatsgewalt
gekennzeichnet werden soll. Er überwindet aber
nicht den Unterschied zur „individuellen“ Pri-
vatautonomie, deren Entfaltung der primäre Zweck
der Grundrechte ist. Auch die Tarifautonomie
dient diesem Ziel und darf ihm daher nicht zu-
widerlaufen. Das ergibt sich schon aus dem als in-
dividuelles Freiheitsrecht ausgestalteten Wortlaut
des Artikel 9 Abs. 3 GG, der jedermann das Recht
zubilligt, zur Wahrung und Förderung der Arbeits-
und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen bei-
zutreten. 

Dass die „Individualfreiheit das schlechthin
Ursprüngliche“ ist,88 macht auch das Bundesver-
fassungsgericht deutlich, wenn es das Gruppen-
grundrecht und damit die hervorgehobene Rechts-
stellung der Koalitionen mit der Begründung
anerkennt, dadurch setze sich die individualrecht-
liche Gewährleistung des Artikel 9 Abs. 3 GG in
einem Freiheitsrecht der Koalitionen selbst fort.89

Damit ist den Koalitionen ein Abwehrrecht ge-
genüber staatlichen Interventionen zugebilligt wor-
den – nicht dagegen die Ermächtigung zu Privat-
interventionen90 zu Lasten der grundrechtlich
geschützten Freiheitssphäre ihrer Mitglieder. Es ist
daher verfehlt, wenn die Frage der Grundrechts-
bindung tarifvertraglichen Normierens als eine der
Kollision des Gruppen- mit dem Individualgrund-
recht qualifiziert wird, weswegen zwischen dem Gel-
tungsanspruch dieser Grundrechte abzuwägen sei.91

64 50JahreAGVBanken

87 Söllner, NZA 2000, Beilage zu Heft 24, 33, 41.
88 Isensee, Der Staat 1981, 161, 162.
89 BVerGE 94, 268, 233.
90 Waltermann, Festschrift 50 J. BAG, 2004, 913, 922.
91 So aber BAGE 95, 277, 289; Dieterich, Festschrift für Wie-

demann, 229, 237 ff., 241 ff., Gegen die „Aufrechnung“
von Koalitionsfreiheit und Grundrechten der Tarifgebunde-
nen. Waltermann, Festschrift 50 J. BAG, 2004, 913, 921
ff.

92 Dieterich, Festschrift für Schaub, 1998, 117, 122 f.; Schlie-
mann, ZTR 2000, 198, 203.

93 Söllner, Sonderbeilage zu Heft 24; NZA 2000, 33.
94 Herschel, Kollektives Arbeitsrecht, 1930, 104; Oetker, SAE

99, 149, 151 spricht vom „doppelten Gesicht“ des Tarifver-
trages.

95 Gamillscheg, AuR 2001, 226, 228; Giesen, Tarifvertragli-
che Rechtsgestaltung, 251.

96 Vgl. dazu Waltermann, Gedächtnisschrift Blomeyer, 2003,
495, 507 ff. m.w.Nachw.

97 Vgl. dazu Giesen, Tarifvertragliche Rechtsgestaltung, 2002,
387 ff. m.w. Nachw.

98 Vgl. dazu Schliemann, ZTR 2000, 198, 201.
99 Boemke, Festschrift 50 J. BAG, 2004, 613, 621 ff.
100 Wiedemann, in: Wiedemann, 1999, Einleitung, Rdnr. 323.
101 Das ist im Ergebnis nicht umstritten. Nach Wiedemann

folgt das aus der Idee des „gerechten Gesetzgebers“, die ge-
rade im Arbeitsrecht hervorzuheben sei, Festschrift für Die-
terich, 1999, 661, 667 ff.

102 Waltermann, Festschrift 50 J. BAG, 2004, 913, 926 f.
103 Söllner, NZA 1996, 897, 905d; Waltermann, Festschrift 50

J. BAG, 2004, 913, 926.
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worden wie von der Rechtsprechung. Eine Ver-
engung des tarifpolitischen Blickfeldes allein
auf den Aspekt des Arbeitnehmerschutzes
birgt die problematische Tendenz zu Überre-
gulierungen.

6. Die tarifvertraglich ausgehandelten Normen
sind an den Grundrechten der Normunter-
worfenen zu messen. Dabei können die Maß-
stäbe herangezogen werden, die das Bundes-
verfassungsgericht zum Schutz der Gleichheits-
und Freiheitsrechte vor hoheitlichen Eingrif-
fen entwickelt hat. Dagegen ist die Lehre der
grundrechtsbezogenen staatlichen Schutz-
pflichten für das Verhältnis zwischen den Ta-
rifvertragsparteien als Normsetzern und den
normunterworfenen Parteien des Arbeitsver-
hältnisses nicht einschlägig. Sie betrifft allein
den Konflikt zwischen prinzipiell gleich ge-
ordneten Privaten (horizontales Rechtsver-
hältnis). 

Demgegenüber ist das Rechtsverhältnis zwi-
schen den Tarifvertragsparteien und den Par-
teien des normunterworfenen Arbeitsver-
hältnisses durch Fremdbestimmung ohne
ausreichende privatautonome Legitimation
gekennzeichnet (vertikales Rechtsverhältnis).
Dem damit verbundenen Bedürfnis nach
Minderheitenschutz kann allein durch eine den
üblichen Maßstäben folgende Grundrecht-
sprüfung Rechnung getragen werden. 

Eine Tarifzensur ist damit nicht verbunden.
Die klassischen Tarifregelungen zu Arbeits-
entgelt und -zeit fallen ohnehin als Regelun-
gen zur Berufsausübung nicht in den korrek-
turgefährdeten Regelungsbereich. Die durch
Funktion und Ausprägung der Tarifautono-
mie bedingten Unterschiede zur staatlichen
Norm lassen sich in die Verhältnismäßigkeits-
prüfung einbauen. �
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3. Entgegen der Lehre von der mitgliedschaftli-
chen Legitimation kann die Normwirkung des
Tarifvertrags nicht auf den Koalitionseintritt
mit dem Argument zurückgeführt werden, das
Koalitionsmitglied unterwerfe sich dadurch
privatautonom den bestehenden und künfti-
gen Tarifnormen. Diese Auffassung übersieht,
dass die Normwirkung mit dem für die Pri-
vatautonomie charakteristischen Prinzip der
Relativität des Schuldverhältnisses nicht in Ein-
klang gebracht werden kann.

4. Die Autonomiegewährleistung des Art. 9 
Abs. 3 GG garantiert nicht nur die Koaliti-
onsfreiheit des Einzelnen, sondern ermög-
licht der Koalition als Gruppe, in einem ge-
schützten Freiraum bei der Gestaltung der
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen mit-
zuwirken. Zu den geschützten koalitionsspe-
zifischen Verhaltensweisen gehören alle Tätig-
keiten, die auf den Abschluss von Tarifverträgen
ausgerichtet sind. Auch die unmittelbare und
zwingende Wirkung der Tarifnormen ge-
genüber den Parteien des normunterworfenen
Arbeitsverhältnisses ist auf das Gruppen-
grundrecht zurückzuführen.

5. Die Tarifvertragsparteien sind nicht daran ge-
hindert, mit ihren Regelungen auch arbeits-
marktpolitische Ziele zu verfolgen. Nach 
Art. 9 Abs. 3 GG sind die Koalitionen dazu
berufen, die Arbeits- und Wirtschaftsbedin-
gungen allgemein zu wahren und zu fördern.
Diese Formulierung weist über das einzelne
tarifvertraglich erfasste Arbeitsverhältnis und
die Interessen der jeweiligen Arbeitsvertrags-
parteien hinaus. Sie macht deutlich, dass der
von den Akteuren der Tarifautonomie gestal-
tete Rechtsraum aus ökonomischer Sicht
volkswirtschaftliche Dimensionen hat. Die-
ser Zusammenhang ist von den die Tarifpra-
xis bestimmenden gesellschaftlichen Grup-
pierungen ebenso gesehen und anerkannt

staltung bedarf. Diesen Gestaltungsauftrag
erfüllt das TVG. Soweit dieses bestimmten 
Tarifregelungen Normqualität zumisst, die
typischerweise Rechte und Pflichten der 
Arbeitsvertragsparteien betreffen, begründet
es damit nicht die Regelungsmacht der Tarif-
vertragsparteien, sondern verschafft der au-
tonomen Regelung in besonderer Weise Gel-
tung. Durch das TVG hat der Gesetzgeber
somit keine eigene Zuständigkeit im Sinne 
einer Delegation auf die Tarifvertragspartei-
en übertragen, sondern sich umgekehrt in
den Dienst der verfassungsrechtlich legiti-
mierten Tarifautonomie gestellt. Er hat damit
sein Monopol aktiviert, privat gebildete Re-
geln als objektives Recht mit der Folge anzu-
erkennen, dass sie unmittelbare und zwingende
Geltung gegenüber den am Vertragsabschluss
nicht beteiligten Normunterworfenen erlangt.
Über ein darüber hinausgehendes Normset-
zungsmonopol verfügt der Staat nicht.

2. Sowohl die positive als auch die negative 
Koalitionsfreiheit sind grundrechtlich ge-
schützt. Diese Unterscheidung knüpft daran
an, dass die Koalitionen Mitgliederorganisa-
tionen sind. Die personelle Reichweite der 
verfassungsrechtlich geschützten Tarifauto-
nomie ist dementsprechend grundsätzlich auf
den Mitgliederbestand der Koalitionen be-
grenzt. Das ergibt sich auch aus der einfach-
gesetzlichen Ausgestaltung der Tarifautonomie
in  § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 1
und § 3 Abs. 3 TVG. Soweit das TVG auch
Fälle kennt, in denen die Tarifbindung ohne
eine Koalitionsmitgliedschaft auf der Arbeit-
nehmerseite (§ 3 Abs. 2 TVG) oder gar auf 
beiden Seiten (Allgemeinverbindlichkeits-
erklärung) greift, handelt es sich um Aus-
nahmen, die nicht ohne weiteres von der 
verfassungsrechtlichen Gewährleistung der
Tarifautonomie abgeleitet werden können. 
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Auszug aus dem Tarifvertrag vom 2. November 1954



In der Folge kam es auf breiter Ebene zu ei-
nem Umdenken in der Tariflandschaft. Immer
mehr setzte sich die Erkenntnis durch, dass die Lö-
sung des Problems nicht darin liegen kann, den
Flächentarif generell infrage zu stellen und damit
auf dessen Vorteile, insbesondere seine Befrie-
dungsfunktion, zu verzichten. Gefragt waren – und
sind – vielmehr gezielte Reformen, die einerseits
die Rahmenfunktion des Tarifs respektieren, an-
dererseits den Unternehmen aber ausreichenden
Spielraum für die Berücksichtigung ihrer spezifi-
schen Eigenheiten bei der betrieblichen Umset-
zung geben. Nur so kann der Tarif angesichts im-
mer differenzierterer betrieblicher Ausprägungen
seine Klammerfunktion wahren. Als Folge sind die
Tarifverträge in den vergangenen Jahren über 
Optionen, Öffnungsklauseln u.Ä. schrittweise 
flexibilisiert und damit modernisiert worden. 
Allerdings ist der erreichte Flexibilisierungsgrad in
den einzelnen Branchen der deutschen Wirtschaft
recht unterschiedlich.

Das Bankgewerbe hat die Zeichen der Zeit sehr
frühzeitig erkannt und sich für den Einbau von
Flexibilisierungselementen in den Tarif stark ge-
macht. Dahinter stand die Erkenntnis, dass nicht
mehr das Unternehmen den Markt bestimmt,
sondern der Markt – geprägt von den Kunden-
wünschen – die Produkte und Dienstleistungen
des Unternehmens. Dies erfordert von den Ban-
ken zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und
der Arbeitsplätze ein Höchstmaß an Flexibilität und
Anpassungsfähigkeit. Nur wer als Unternehmen
schnell und flexibel reagiert, wird sich auf mittle-
re Sicht durchsetzen können. Der Flächentarif muss
daher, wenn er selbst als Instrument zur Regelung
von Arbeitsbedingungen auf mittlere Sicht über-
leben will, eine praktikable und tragfähige Grund-
lage für die notwendigen betrieblichen Verände-
rungsprozesse liefern.

Diese Neuausrichtung der Tarifpolitik ist En-
de der 90er Jahre noch einmal auf den Prüfstand

gestellt und vom Vorstand des Arbeitgeberver-
bandes bestätigt worden. Er verabschiedete im No-
vember 1998 das folgende 5-Punkte-Programm,
das sowohl im Rahmen eines Spitzengesprächs mit
den zuständigen Gewerkschaften erörtert als auch
gegenüber der Presse dargestellt wurde:

1. Rückbesinnung auf die Kernfunktion des Tarifs,
Mindestbedingungen zu regeln.

Die Beschränkung auf Mindestbedingungen
ist erforderlich, um einerseits der Ordnungs-
funktion des Tarifs für die Ausgestaltung des
Arbeitsverhältnisses nachzukommen, aber an-
dererseits betrieblich möglichst viel Spielraum
zu lassen, um firmenspezifische  Besonder-
heiten berücksichtigen zu können. Der
Flächentarif muss sich also an der Heteroge-
nität der Branche orientieren. 

2. Reduzierung der Regelungsdichte auf wenige
ordnende Rahmenbedingungen zu den Zen-
tralthemen „Zeit“ und „Geld“.

Bei allen Fragestellungen ist zu prüfen, ob 
eine Regelung auf tariflicher Ebene – im 
Sinne der Ordnungsfunktion – tatsächlich 
notwendig ist oder ob die betreffende The-
matik – im Sinne von originärer Gestal-
tungsfreiheit – besser den Betriebsparteien
überlassen wird, die näher an der Materie
sind und damit sachgerechter handeln können.

3. Neue Aufgabenverteilung zwischen Tarif- und
Betriebsparteien durch Öffnungsklauseln
und/oder Optionen, die den Betrieben einen
größeren Spielraum bei der Umsetzung und
Ausgestaltung tariflicher Regelungen geben.

Diese Leitlinie knüpft an die o.g. Überle-
gungen zu den Kernfunktionen des Tarifs 
sowie zur Reduzierung der Regelungsdichte
an und hebt den Vorteil der Betriebsparteien
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in der gesamten Wirtschaft deutlich wurde, dass
das, was einmal als Schutz der Arbeitnehmer und
als Entlastung der Betriebe gemeint war, sich im-
mer stärker als Fessel sowohl für die Geschäfts- als
auch für die Beschäftigungsentwicklung ent-
puppte. So mussten die Unternehmen feststellen,
dass ihre Arbeitskosten zu hoch waren, um den
nationalen Herausforderungen begegnen und im
internationalen Wettbewerb mithalten zu können.
Qualitativ neu war aber gleichzeitig, dass viele Fir-
men durch relativ starre Regelungen gehindert wa-
ren, schnell und flexibel auf Strukturumbrüche in
ihren Märkten zu reagieren. 

Beide Befunde – zu hohe Arbeitskosten und
zu starre Regelungen – führten dazu, dass für 
viele Betriebe als Ausweichmöglichkeit oft nur 
Personalabbau übrig blieb. Gleichzeitig verhin-
derten die in Zeiten der Hochkonjunktur verein-
barten Schutzmechanismen für die Arbeitsplatz-
besitzer, dass die Unternehmen bei wieder
anziehender Konjunktur zügig neue Arbeitnehmer
einstellten –  aus Furcht, sich damit nicht be-
herrschbare Risiken einzuhandeln. Der von den
Gewerkschaften eingeleitete Kampf um tarifliche
Besitzstandswahrung hatte damit letztlich nur
Verlierer. 

Als weitere Reaktion auf die zunehmende
Kritik am bestehenden Tarifvertragssystem ver-
suchten immer mehr Firmen, sich der Tarifbin-
dung zu entziehen. Die in vielen Branchen zu be-
obachtende Flucht aus den Flächentarifverträgen
spricht hier eine deutliche Sprache. 

Tarifverträge beruhen auf der durch Art. 9 
Abs. 3 des Grundgesetzes garantierten Tarifauto-
nomie. Diese verleiht den Tarifvertragsparteien das
Recht, die Arbeitsbedingungen frei von staatlicher
Einflussnahme autonom auszuhandeln und „mit
Gesetzeskraft“ festzulegen.1 Nach bescheidenem
Wiederanfang nach dem 2. Weltkrieg – oft nur
mit Mantel- und Gehaltstarifverträgen – ent-
wickelten sich die Tarifvereinbarungen der ein-
zelnen Branchen nach und nach zu umfassenden
Regelungswerken,2 die immer stärker auch The-
men einbezogen, die bis dahin typischerweise rein
betrieblich geregelt wurden. Viele Themen wur-
den damit gleichzeitig betrieblicher Differenzie-
rung entzogen.

Solange die ökonomischen Rahmenbedin-
gungen der Branchen auf den heimischen Märk-
ten einigermaßen komfortabel waren und sich die 
Tarifverträge im Wesentlichen auf ihre Mindest-
bedingungsfunktion beschränkten und dabei über
gleiche materielle Arbeitsbedingungen insoweit 
einheitliche Wettbewerbsbedingungen garantier-
ten, war dies kein grundlegendes Problem. Zwar
wurde gelegentlich über das erreichte Tarifniveau
und zu hohe Abschlüsse geklagt. Die Grundaus-
prägung der praktizierten Tarifpolitik wurde aber
sehr lange Zeit nicht ernsthaft infrage gestellt. 

Dies änderte sich spätestens Ende der 80er Jah-
re, als im Zuge der zunehmenden Globalisierung
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Der Bankentarif und seine Flexi-Möglichkeiten

Heinz-Dieter Sauer

1 Vgl. dazu den vorstehenden Beitrag von Gerd Benrath.
2 Zur Tarifentwicklung im Bankgewerbe vgl. die Tarifchronik

in Teil II dieser Festschrift
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dieser Zeitraum auf den heutigen Stand von 6 Mo-
naten erweitert.

Seither muss die vertragliche Arbeitszeit nicht
mehr in jeder einzelnen Woche erbracht werden,
sondern kann im Durchschnitt von 6 Monaten
erreicht werden. Bei stärkerem Arbeitsanfall kann
also – ohne Zuschlag – länger als 39 Stunden ge-
arbeitet und zu anderen Zeiten durch geringere
Arbeitsleistung entsprechend ausgeglichen werden.
Einzuhalten sind lediglich die gesetzliche Ober-
grenze von 10 Stunden täglich sowie ggf. die ta-
rifliche Obergrenze von 45 Stunden wöchentlich,
ab der bei betrieblichen Arbeitszeitfestlegungen ei-
ne Zuschlagspflicht einsetzt.

Eine noch stärkere Flexibilisierung ist im Rah-
men von betrieblichen Vereinbarungen (i.d.R.
Betriebs-/Dienstvereinbarungen) möglich, die es
den Arbeitnehmern eröffnen, Arbeitsbeginn, Ar-
beitsende und Freizeiten in Abstimmung variabel
zu gestalten. Derartige Regelungen werden über
eine entsprechende Öffnungsklausel  (§ 2 Ziff. 4
MTV) vom Tarif ausdrücklich zugelassen. Die be-
trieblichen Arbeitszeitsysteme müssen lediglich
die durchschnittliche 39-Stunden-Woche des Ta-
rifs beachten. Die Länge des Verteilungszeitraums,
die Höhe des zulässigen Zeitübertrags, der Aus-
gleich von Zeitguthaben u.Ä. können – frei von
tariflichen Restriktionen – von den Betriebspar-
teien in eigener Kompetenz geregelt werden. 

Auf dieser Basis hat sich in der Praxis eine 
bunte Palette von flexiblen Arbeitszeitsystemen 
herausgebildet, die von Gleitender bzw. Variabler
Arbeitszeit über Ampelmodelle bis zur Vertrau-
ensarbeitszeit reicht. Nahezu alle Mitarbeiter 
im Bankgewerbe dürften heute in flexiblen 
Arbeitszeitmodellen arbeiten. Die o.g. tariflichen
Eckpunkte für betriebliche Arbeitszeitfestlegun-
gen – wie 6 Monate Ausgleichszeitraum oder
wöchentliche 45-Stunden-Grenze – haben in-
zwischen eher theoretischen Charakter. Sie dienen

nur noch als tarifliche Auffanglinie für den Fall,
dass sich die Betriebsparteien nicht auf ein weiter
gehendes Modell verständigen.  

Neben diesen allgemeinen Flexi-Möglichkei-
ten zur Arbeitszeitgestaltung greift der Bankenta-
rif mit Blick auf besondere Praxiserfordernisse
auch drei spezielle Optionen auf, die der Gesetz-
geber den Tarifparteien zur abweichenden Aus-
gestaltung der im Arbeitszeitgesetz vorgesehenen
Regelungen eröffnet hat: 

So kann von den gesetzlichen Ruhezeitbe-
stimmungen (i.d.R. 11 Stunden zwischen Ar-
beitsende und Wiederaufnahme der Arbeit) be-
trieblich um bis zu 2 Stunden nach unten
abgewichen werden, wenn die Art der Arbeit dies
erfordert und die Kürzung innerhalb eines fest-
zulegenden Ausgleichszeitraums ausgeglichen wird.
Dabei können u.a. auch die Ruhezeiten bei Be-
reitschaftsdiensten und Rufbereitschaft den Be-
sonderheiten dieser Dienste angepasst werden.

Daneben wird in zwei Sonderfällen die Mög-
lichkeit eröffnet, betrieblich die allgemeine ge-
setzliche Höchstgrenze von täglich 10 Stunden
überschreiten zu können: Der erste Fall betrifft den
schon erwähnten Fall der Arbeitsbereitschaft bzw.
des Bereitschaftsdienstes. Hier kann die Arbeits-
zeit bis zu 12 Stunden täglich ausgeweitet werden,
falls innerhalb von 4 Wochen ein entsprechender
Zeitausgleich erfolgt. 

Darüber hinaus kann in vollkontinuierlichen
Schichtbetrieben die Arbeitszeit an Sonn- und Fei-
ertagen auf bis zu 12 Stunden verlängert werden,
wenn dadurch zusätzliche freie Sonn- und Feier-
tagsschichten für andere Mitarbeiter erreicht wer-
den. Praxisrelevant ist diese Option insbesondere
in Rechenzentren, in denen zur Aufrechterhaltung
der Funktionsfähigkeit von Datennetzen und
Rechnersystemen am Wochenende vollkontinu-
ierlich gearbeitet wird.
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die Stelle traditioneller Verhandlungsrituale in
großen, schwerfälligen Kommissionen ver-
stärkt Gespräche in kleinen, mit entspre-
chenden Kompetenzen versehenen Arbeits-
kreisen und das gemeinsame Erarbeiten von
innovativen Lösungen treten. Dies kann 
allerdings nur dann erfolgversprechend sein,
wenn die Arbeitskreise als gemeinsam ge-
führte Verhandlungen verstanden und die
dort erzielten Ergebnisse auch von beiden 
Tarifparteien akzeptiert werden. 

Diese Grundsätze stellen seither das Leitbild
der Tarifpolitik im Bankgewerbe dar. Es hat zur
Folge gehabt, dass alle neueren Tarifvereinbarun-
gen ausschließlich in Form von Rahmenregelun-
gen und Öffnungsklauseln getroffen wurden. 
Damit bietet der Bankentarif für die betriebliche
Praxis heute in vielen Fragen ein „Baukastensystem“
an, bei dem die Unternehmen mit den betriebli-
chen Arbeitnehmervertretungen entscheiden 
können, ob und ggf. in welcher Form sie von den
vereinbarten Öffnungs- und Umsetzungsmög-
lichkeiten Gebrauch machen.

1. Arbeitszeit (§§ 2 ff. MTV)

Ungleichmäßige Verteilung
Der erste Bereich, für den eine tarifliche Fle-

xibilisierungsregelung getroffen wurde, betraf im
Jahre 1987 die Arbeitszeit. Es war ein mühsamer
Einstieg, da die Gewerkschaften einer Abkehr von
starren Arbeitszeiten seinerzeit äußerst misstrauisch
gegenüberstanden. So kam es zunächst nur zu ei-
ner Protokollnotiz zu § 2 MTV, die es qualifizierten
Beratern erlaubte, ihre Arbeitszeit im Rahmen 
eines Ausgleichszeitraums von 6 Wochen flexibel 
zu gestalten. Erst im Rahmen der allgemeinen 
Arbeitszeitverkürzung von 40 auf 39 Stunden im
Jahre 1989 gestanden die Gewerkschaften allen 
Arbeitnehmern einen Ausgleichszeitraum von 2
Monaten zu. In späteren Verhandlungen wurde 

hervor, wenn es auf den Einblick in die Ge-
gebenheiten und Notwendigkeiten vor Ort an-
kommt, um schneller und gezielter agieren zu
können. Dies bedeutet für die Tarifparteien
keine Abgabe ihrer zentralen Kompetenzen;
vielmehr sind sie dort gefragt, wo die Ord-
nungsfunktion des Tarifs es erfordert, d.h. bei
der Gestaltung der materiellen Rahmenrege-
lungen. Es muss allerdings eine stärkere Ein-
bindung der Betriebsparteien in die konkre-
te Ausgestaltung des vom Tarif vorgegebenen
Rahmens geben. 

4. Größere Flexibilität des Tarifs selbst, indem er
entsprechend dem Total-compensation-Ansatz 
eine Austauschbarkeit seiner Leistungen unter-
einander erlaubt und damit im Sinne eines 
individuellen Zuschnitts für den Einzelnen 
attraktiver wird.

Hierbei geht es um eine größere „Durch-
lässigkeit“ zwischen den einzelnen Tarifbe-
stimmungen und ggf. auch betrieblichen Leis-
tungen (z.B. Tausch von Teilen der Barver-
gütung gegen Freizeit oder gegen Leistungen
zur betrieblichen Altersversorgung). Dahin-
ter steht das Leitbild des mündigen Mitar-
beiters, der sich aus dem tariflich vorgegebe-
nen Volumen anstelle streng vorgegebener
Strukturen das für ihn beste Menü zusam-
menstellen kann – ggf. auch auf der Zeit-
achse, z. B. über betriebliche Langzeitkonten.
Hier tritt also zu Tage, dass nicht nur die in
der Branche tätigen Unternehmen der vom
Markt geforderten Differenzierungstendenz
unterliegen, sondern dass auch die Mitar-
beiter immer stärker nach individuellen Ar-
beitsbedingungen streben. 

5. Partnerschaft statt Schlagabtausch

Diese Leitlinie beleuchtet neben inhaltlichen
auch verfahrensmäßige Aspekte. So sollten an
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� die rechtliche Zulässigkeit des Einstellens heu-
tiger Leistungen (Zeit und/ oder Geld) in ein
Langzeitkonto, 

� das Führen des Kontos in „Zeit“ oder „Geld“, 

� die spätere Entnahme vorzugsweise in Form
von Freizeit sowie

� sog. „Störfälle“ (z.B. Arbeitgeberwechsel oder
Tod des Mitarbeiters).

Für die Einrichtung von Arbeitszeitkonten gilt
dabei das Prinzip der doppelten Freiwilligkeit, d.h.
Grundlage der Anwendung ist eine freiwillige Be-
triebs-/Dienstvereinbarung und die Zustimmung
des Arbeitnehmers zum Einstellen seiner Leistungen.

Vorruhestand/Altersteilzeit
Der Vorruhestands-Tarif ermöglicht es

langjährigen Mitarbeitern, mit 58 Jahren (Frau-
en, Schwerbehinderte) bzw. mit 61 Jahren (Män-
ner) für maximal 2 Jahre in den Vorruhestand zu
gehen, um anschließend in die gesetzliche Rente
zu wechseln. Während des Vorruhestandes erhal-
ten sie 70 % ihrer bisherigen Monatsbezüge (im
Rahmen der gesetzlichen Abfindungsgrenzen 
steuerfrei). Sonderzahlungen werden während des
Vorruhestandes nicht gezahlt.

Ergänzend eröffnet der Altersteilzeit-Tarif den
Betrieben die Option, für Arbeitnehmer ab dem
55. Lebensjahr sog. Blockmodelle von mehr als 
3 Jahren Dauer abzuschließen. Dabei reduzieren
die älteren Mitarbeiter ihre vertragliche Arbeits-
zeit zwar um die Hälfte, erbringen die tatsächli-
che Arbeitsleistung jedoch voll in der ersten Hälf-
te der Vertragslaufzeit, so dass sie in der zweiten
Hälfte vollständig freigestellt sind.

Über die betriebliche Anwendung (das OB)
von Altersteilzeit entscheiden die Unternehmen frei,
da kein Anspruch der Arbeitnehmer auf Alters-

teilzeit besteht. Dasselbe gilt für die Ausgestaltung
(das WIE) der Altersteilzeit hinsichtlich der indi-
viduellen Dauer der Altersteilzeit sowie die Höhe
der (steuer- und abgabenfreien) Aufstockung des
Teilzeitgehalts, da der Tarif weder Altersgrenzen
oder Vertragslaufzeiten noch die finanziellen Kon-
ditionen regelt. Der Gesetzgeber schreibt im An-
wendungsfall lediglich eine Mindestaufstockung
in Höhe von 20 % der Teilzeitbezüge sowie eine
besondere Aufstockung des gesetzlichen Renten-
beitrags vor. Beide Leistungen werden im Übri-
gen durch die Bundesagentur für Arbeit erstattet,
sofern die durch Altersteilzeit frei gewordene Stel-
le durch einen Arbeitslosen oder einen übernom-
menen Ausgebildeten – ggf. auch über sog. be-
triebliche Nachrückketten – wiederbesetzt wird.

2. Vergütung

Grundsystem
Der Tarif kennt 9 nach Qualifikation auf-

steigende Tarifgruppen, die durch allgemeine An-
forderungen und typische Tätigkeiten beschrieben
werden. Hierzu gehört eine tarifliche Monatsge-
haltstabelle, in der die monatlichen Mindestbezüge
festlegt sind. Der VL-Tarif gibt darüber hinaus ei-
nen Anspruch auf vermögenswirksame Leistun-
gen in Höhe von 40 € pro Monat.

Besonders flexibel sind seit jeher die tariflichen
Sonderzahlungen geregelt, da der Tarif zum sog.
13. Gehalt weder Art noch Zeitpunkt der Zah-
lung vorschreibt. Die Betriebe können daher zu
jeder Zeit (ggf. auch gestückelt oder ratierlich) und
unter jedem Etikett (Tantieme, Urlaubsgeld, Weih-
nachtsgeld u.Ä.) Sonderzahlungen leisten. Der
Tarif bestimmt lediglich, dass am Jahresende in der
Summe 100 % eines monatlichen Tarifgehalts
zugeflossen sein müssen. Dabei kann – im Rah-
men der im Bankgewerbe weitgehend üblichen 
13 1/2 bis 14 Gehälter – oberhalb dieses Tarifsockels
von 13 Gehältern betrieblich ggf. auch leistungs-
orientiert differenziert werden.
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Seit Oktober 2000 ist darüber hinaus auch 
sonstige Samstagsarbeit – ohne Beschränkung auf
bestimmte Einsatzfelder – innerhalb einer Ober-
grenze von durchschnittlich 6 % aller Mitarbei-
ter möglich, sofern sich die betreffenden Mitar-
beiter dazu vertraglich bereit erklären. Für den
damaligen Personalbestand (nicht für Neuein-
tritte ab Oktober 2000) gibt es dafür einen pau-
schalen Freizeitzuschlag von je nach Einsatzhäu-
figkeit 1–3 Tagen p.a. 

Zur Zulässigkeit von Sonn- und Feiertags-
tagsarbeit gibt es keine tariflichen Sonderrege-
lungen, d.h., sie ist im Rahmen der gesetzlichen
Möglichkeiten uneingeschränkt zulässig. In voll-
kontinuierlich arbeitenden Betrieben (z.B. in Re-
chenzentren) lässt der Tarif dabei auch Sonntags-
schichten von bis zu 12 Stunden zu.

Mehrarbeit
Angeordnete und geleistete Arbeitsstunden, die

über die vereinbarte Wochenarbeitszeit hinausge-
hen, werden im Bankgewerbe lt. MTV vorzugs-
weise durch Freizeit und nur ausnahmsweise durch
Geld ausgeglichen. Erfolgt dieser Freizeitausgleich
innerhalb der Vorwoche oder – realistischer – in-
nerhalb der folgenden 4 Wochen, fällt kein Mehr-
arbeitszuschlag an.

Langzeitkonten
Seit Mitte 2001 eröffnet der Bankentarif zu-

dem die Möglichkeit, die betrieblichen Arbeits-
zeitsysteme um Langzeitkonten zu ergänzen.4 Der
Tarif beschränkt sich dabei im Wesentlichen auf
die rechtlich notwendigen Rahmenregelungen,
die im Hinblick auf die konkreten Umsetzungs-
vorstellungen betrieblich auszufüllen sind. Diese
Eckpunkte betreffen insbesondere

Arbeitszeitdauer
Die tarifliche Vollarbeitszeit liegt nach wie vor

bei 39 Wochenstunden. Unterhalb dieser Grenze
kann für Teilzeitkräfte jede Stundenzahl bei ent-
sprechend abgesenkten Bezügen vertraglich ver-
einbart werden. Die Förderung von Teilzeit auf al-
len Ebenen ist dabei gemeinsames Ziel der
Tarifparteien (§ 9 MTV).3

In den Jahren 2003/04 wurde auf der politi-
schen Ebene die Notwendigkeit längerer Arbeits-
zeiten in Deutschland diskutiert. Dabei ging die
ursprüngliche Zielvorstellung dahin, dass wieder
ein tariflicher Korridor von etwa 38 – 40 Wo-
chenstunden erreicht werden müsse. In den 
letzten Monaten mehren sich die Stimmen, dass
– betrieblich flexibel – ggf. auch über diese 
Grenze hinaus gearbeitet werden müsse. Siemens,
DaimlerCrysler und MAN liefern hierzu aktu-
elle Beispiele.

Diese Diskussion zeigt nicht zuletzt, dass die
Entscheidung der Bankarbeitgeber, jede Forderung
nach pauschaler Verkürzung der geltenden 39-Stun-
den-Grenze entschieden abzulehnen, sachgerecht
war. Im Hinblick auf die allenthalben diskutier-
ten demographischen Herausforderungen, zu de-
nen auch die Frage nach einer längeren Arbeits-
zeit gehört,  ist das Bankgewerbe daher nicht nur
gegenüber den anderen Dienstleistungsbereichen
(dort gelten i.d.R. 38 Stunden) besser gerüstet, 
sondern insbesondere auch gegenüber der Indu-
strie. Dort gilt in vielen Tarifbereichen die 35-Stun-
den-Woche (z.B. Metall-, Druck- oder Stahlin-
dustrie).

Wochenendarbeit
Insbesondere in Wechselstuben und Rechen-

zentren sowie in Zweigstellen, in deren Nähe en-
ge Konkurrenten geöffnet haben, ist bereits seit
längerer Zeit regelmäßige Samstagsarbeit tariflich
zulässig: Der Zeitausgleich hierfür erfolgt 1 zu 1,
d.h. ohne Zuschlag.
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3 Vgl. dazu auch den Beitrag von Sylke Eichstädt in dieser
Festschrift.

4 Vgl. dazu auch den Beitrag von Ulf Grimmke in dieser
Festschrift.



Dieses Modell ist insbesondere für jüngere Ar-
beitnehmer attraktiv, da diese aufgrund der zwi-
schenzeitlichen Reformen im Alter nicht mehr mit
einer gesetzlichen Rente rechnen können, die
ihren Lebensstandard sichert. Für Arbeitnehmer
und Arbeitgeber ist dieses Modell nicht nur 
kostenneutral. Sie sparen ggf. auch Steuern und
Sozialabgaben, da bei einem steuerlich anerkann-
ten „Verzicht“ auf  Leistungen das Prinzip der nach-
gelagerten Versteuerung gilt, d.h. eine Versteue-
rung erst im Zeitraum des Rentenbezugs eintritt.
Dort liegt der Steuersatz i.d.R. deutlich unter
dem der aktiven Zeit.

4. Spezialregelungen

RSA
Das Rationalisierungsschutzabkommen re-

gelt für den Rationalisierungsfall die Punkte

� Grundsatz der Arbeitsplatzsicherung,
� Änderung der Tätigkeit /Versetzung,
� Qualifikationssicherung,
� Änderungskündigung/Gehaltssicherung und
� Kündigung und Abfindungen.

31-Stunden-Klausel
Zusätzlich eröffnet der Bankentarif in Gestalt

der sog. „31-Stunden-Klausel“ (offiziell: Öff-
nungsklausel zur Beschäftigungssicherung) eine be-
sondere betriebliche Reaktionsmöglichkeit auf ei-
nen sonst anstehenden Personalabbau. Danach
kann die individuelle Arbeitszeit (bei Vollzeit-
kräften 39 Wochenstunden) für bestimmte Ar-
beitnehmergruppen, einzelne Abteilungen oder
ganze Betriebsteile über eine freiwillige Betriebs-/
Dienstvereinbarung auf bis zu 31 Stunden her-
abgesetzt werden. Dabei sinken auch die Bezüge,
so dass eine sofortige Kostenentlastung eintritt. 

Im Gegenzug dürfen während der Laufzeit 
dieser Betriebsvereinbarung gegenüber den davon 
erfassten Arbeitnehmern keine betriebsbedingten

Beendigungskündigungen ausgesprochen werden
(Hinnahme der entgeltmindernden Arbeitszeit-
verkürzung gegen den Ausschluss betriebsbe-
dingter Beendigungskündigungen). Um den von
den Arbeitszeit- und Gehaltskürzungen betroffe-
nen Arbeitnehmern den Übergang zu erleichtern,
wird ab 2004 ein finanzieller Teilausgleich in
Höhe von 20 % der gekürzten Zeit gezahlt. So
führen z.B. 10 % Arbeitszeitverkürzung effektiv
zu 8 % Kostenentlastung. 

In der Praxis ist die betriebliche Option der
31-Stunden-Klausel insbesondere in denjenigen
Fällen betrieblicher Überkapazitäten interessant,
in denen relativ viele gleichartige Tätigkeiten vor-
liegen, bei denen die (Um-)Verteilung der ver-
bliebenen Arbeitszeit auf die Beschäftigten relativ
leicht zu steuern ist.

Tausch Geld in Freizeit
Eine andere, in der Praxis nicht so bekannte

Form des „Tausches“ eröffnet sich durch § 18 Ziff.
2 MTV. Danach können tarifliche geldliche Leis-
tungen auch in Freizeit umgewandelt werden (z.B.
Tausch von Sonderzahlungen gegen eine Ur-
laubsverlängerung). Diese Tarifoption eignet sich
sowohl zur Erfüllung individueller Präferenzen als
auch kollektiv zur sofort wirksamen und Kosten
sparenden Kapazitätsanpassung.

Härtefallklausel
Eine neue Öffnungsklausel zur Arbeitsplatz-

sicherung ist mit dem Tarifabschluss 2004 einge-
führt worden. Diese erlaubt in einer besonders
schwierigen wirtschaftlichen Situation („Härtefall“)
befristete Abweichungen von tariflichen Rege-
lungen mit dem Ziel der Arbeitsplatzsicherung.
Voraussetzung für die Anwendung dieser Klausel
ist, dass der Härtefall anhand geeigneter Infor-
mationen von den beteiligten Parteien (Betriebs-
und Tarifparteien) anerkannt wird und dass die
vereinbarten Abweichungen nicht mehr als 8 %
des individuellen Tarifvolumens betragen. 
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im Tarif nicht beziffert wird. Dieses Zusatzbud-
get kann entweder fix sein oder je nach Unter-
nehmenserfolg „atmen“. Es kann auch durch be-
reits gezahlte übertarifliche Leistungen (z.B.
übertarifliche Sonderzahlungen) gespeist werden,
so dass im Regelfall keine Zusatzkosten entstehen.

� Sonderzahlungen
Die Höhe der Sonderzahlungen gem. § 10

MTV  (sog. 13. Gehalt) kann seit 2003 in Ab-
hängigkeit vom Unternehmenserfolg schwanken.
Dazu ist tariflich eine Spanne festgelegt worden,
die in der Endphase 90 bis 120 % eines Monats-
gehaltes bzw. einer Ausbildungsvergütung betra-
gen soll. Die aktuellen Spanne des Jahres 2004
reicht von 92 bis 116 % und steigt 2005 auf 91
bis 118 %.

In der hierzu notwendigen freiwilligen Be-
triebs-/Dienstvereinbarung sind die betrieblichen
Kennzahlen zu regeln, nach denen sich die Höhe
der vom Unternehmenserfolg abhängigen Son-
derzahlungen richtet.

3. Umwandlung von Tarifleistungen
zugunsten betrieblicher Alters-
vorsorge

Im Rahmen des Tarifabschlusses 1997 wur-
de für das Bankgewerbe erstmals in einem deut-
schen Flächentarif eine tariflich unterstützte Al-
tersvorsorge vereinbart. Über die entsprechende
Tariföffnungsklausel können Arbeitnehmer seit-
her Teile ihres Arbeitsentgelts  steuerbegünstigt in
Pensionszusagen umwandeln. 2002 wurde dieser
Anspruch – analog zu den gerade beschlossenen
gesetzlichen Neuregelungen – dahin gehend kon-
kretisiert, dass die Arbeitnehmer bis zur Höhe von
4 % der BBG der Rentenversicherung West einen
Umwandlungsanspruch gem. § 1a BetrAVG ha-
ben. Für darüber hinausgehende Beträge bedarf
es des Einvernehmens zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer.

Neue Vergütungsoptionen ab 2003
Seit dem Tarifabschluss 2002 verfügen die In-

stitute über zwei neue Optionen für eine variable
Vergütung, die für alle Tarifmitarbeiter genutzt wer-
den können:

Zum einen können die 12 tariflichen Mo-
natsgehälter nach individueller Leistung/indivi-
duellem Erfolg, zum anderen die Sonderzahlun-
gen entsprechend dem Unternehmenserfolg
variabilisiert werden. Beide Modelle sind kombi-
nierbar. Macht ein Institut von der ertragsorien-
tierten Variabilisierung der Sonderzahlungen 
keinen Gebrauch, kann die leistungsorientierte Va-
riabilisierung von 12 auf 13 Gehälter ausgeweitet
werden. 

Diese Vergütungsmodelle können nur über
freiwillige Betriebs-/Dienstvereinbarungen einge-
führt werden. Der Tarif selbst beschränkt sich da-
bei auf Rahmenregelungen, die betrieblich aus-
zufüllen sind. 

� Tarifgehälter
Nach dem „Tarifvertrag zur leistungs- und/oder

erfolgsorientierten variablen Vergütung“ (LEV-TV)
konnten die 12 Tarifgehälter betrieblich in der ers-
ten Stufe in einem Volumen von 4 % – das ent-
spricht rd. 1/2 Gehalt p.a. – nach individueller Leis-
tung bzw. individuellem Erfolg differenziert
werden. In der Tarifrunde 2004 wurde festgelegt,
dass dieser Anteil ab 1. September 2004 auf 6 %
und ab 1. September 2005 auf 7,5 % steigt. 
Damit ist das in der Tarifrunde 2002 anvisierte
Volumensziel von 8 % (= ungefähr 1 Gehalt p.a.)
nahezu erreicht. 

Zur Umsetzung ist betrieblich ein entspre-
chendes Budget zu bilden, das – differenziert nach
individueller Leistung / individuellem Erfolg – ein-
mal jährlich vollständig ausgeschüttet wird (ga-
rantierter Topf ). Der Arbeitgeber soll ein zusätz-
liches Budget zur Verfügung stellen, dessen Höhe
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Damit geht der Tarif weit über den traditio-
nellen Ansatz der Regelung materieller Arbeitsbe-
dingungen hinaus. Letztlich liegt es in der Ent-
scheidung eines jeden Unternehmens, inwieweit es
gemeinsam mit den betrieblichen Arbeitnehmer-
vertretungen von den angebotenen Flexibilisie-
rungs- und Gestaltungsoptionen Gebrauch macht.

Die heutigen Tarifinhalte waren dabei i.d.R.
keineswegs „Selbstläufer“, sondern sind oft sehr
mühsam – unter Druck und nach langen Dis-
kussionen, zum Teil sogar trotz Einleitung von Ar-
beitskampfmaßnahmen durch die Gewerkschaf-
ten – errungen worden. Viele Neuerungen in
Richtung größerer betrieblicher Freiräume liefen
dabei auf Gewerkschaftsseite nach dem Schema:

� zunächst lang anhaltendes Unbehagen bzw.
Misstrauen gegenüber der Regelung;

� dann „zähneknirschende Akzeptanz“;

� danach, weil in der Praxis offensichtlich kei-
ne Probleme auftraten: Tolerierung der prak-
tischen Umsetzung bis hin zur wohlwollen-
den Beobachtung der Praxis;

� schließlich – nach Entdeckung und Beto-
nung der Vorteile auch für die Arbeitnehmer
z.B. in Form höherer Souveränität: Zu-Eigen-
Machen des Lösungsansatzes.

Dieser Prozess ist zwar oft mühsam und zeit-
aufwendig. Wie die Praxis zeigt, ist er auf lange
Sicht aber durchaus lohnend. In der Sache bleibt
der Tarifpolitik letztlich auch keine Alternative,
wenn der Flächentarif in einem immer differen-
zierteren Umfeld weiterhin seine Klammerfunk-
tion bewahren und eine taugliche Grundlage 
für die Praxis bleiben will. �

Dabei können sich diese Abweichungen 
sowohl auf geldliche Ansprüche als auch auf die
tarifliche Soll-Arbeitszeit beziehen. Bei den geld-
lichen Ansprüchen dürften in der Praxis insbe-
sondere Kürzungen der tariflichen Sonderzah-
lungen im Vordergrund stehen, zumal eine volle
Streichung des 13. Gehaltes den 8 %-Rahmen
ziemlich genau ausfüllt; in Ausnahmefällen kann
aber ggf. auch die befristete Aussetzung von Tarif-
erhöhungen erfolgen. Bei den Arbeitszeitkompo-
nenten kommt in erster Linie eine Kürzung des
tariflichen Urlaubs auf das gesetzliche Niveau in
Betracht, ggf. aber auch eine befristete Ausweitung
der Soll-Arbeitszeit bei unveränderten Bezügen.

Sowohl die Betriebsparteien als auch die Ta-
rifparteien müssen der Gesamtregelung aus be-
trieblichen Tarifabweichungen und Maßnahmen
zur Arbeitsplatzsicherung zustimmen.

Zusammenfassung und Ausblick

Insgesamt eröffnet der Bankentarif seinen
Anwendern ein umfassendes Bündel an Flexibili-
sierungs- und Gestaltungsoptionen – von der Ar-
beitszeit über das Entgelt bis hin zur Altersver-
sorgung und Beschäftigungssicherung. Dabei
lassen sich zwei qualitative Ansätze unterscheiden. 

Der erste betrifft Optionen und Öffnungs-
klauseln zur gezielten betrieblichen Umsetzung 
eines bestimmten, tariflich vorgegebenen materi-
ellen Rahmens (z.B. Gehalt/Arbeitszeit). Der an-
dere Ansatz gibt Hilfestellung bei darüber hin-
ausgehenden personalpolitischen Fragestellungen,
indem er – ohne dass damit originäre Ansprüche
der Arbeitnehmer verbunden sind – die notwen-
digen rechtlichen Rahmenbedingungen für in-
teressante personalpolitische Instrumente schafft
(z.B. Altersvorsorge, Langzeitkonten, Altersteilzeit). 
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Auszug aus dem Tarifvertrag vom 2. November 1954



haben. Darüber hinaus wird ein Einblick in die
Struktur des Sektoralen Dialoges im Bankgewer-
be einschließlich der aktuellen Politikbereiche ge-
geben und aufgezeigt, wie das Spannungsverhält-
nis zwischen Zurückhaltung und Präsenz in der
europäischen Wirklichkeit zu Gunsten praxisge-
rechter Lösungen aufgelöst wird.

I. Soziale Rechte als Keimzelle des 
heutigen Europa

Die Europäische Union hat sich als Ergebnis
des Gipfels vom 23. und 24. März 2000 ein am-
bitioniertes strategisches Ziel gesetzt: Europa soll
bis zum Jahre 2010 „zum wettbewerbsfähigsten und
dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum
in der Welt werden – zu einem Wirtschaftsraum,
der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum
mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem
größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen“. 

Die Sozialpartner auf europäischer Ebene ha-
ben eigene, primärrechtlich3 abgesicherte Kom-
petenzen in diesem Prozess. Für sie ist dieses Ziel
auch deshalb von Bedeutung, weil der Einfluss des
„Staates“, also der Kommission, auf die Gespräche
in einer für die Bundesrepublik Deutschland (im
Gegensatz beispielsweise zu Frankreich) untypi-
schen Weise intensiv ist: Die Kommission nimmt
teil und leistet einen finanziellen Beitrag.4

Wenige zentrale Schritte5 prägen die erfolg-
reiche Entwicklung der Integration des heutigen,
am Vorabend einer gemeinsamen Verfassung ste-
henden Europa mit seinem für den hier interes-
sierenden Bereich des Arbeitrechts inzwischen
sehr weitgehenden Einfluss auf die Arbeitsbedin-
gungen vom Polarkreis bis Zypern und von den
Kanarischen Inseln bis zum Baltikum.

1. Kernpunkte der Entwicklung: 
Institutionelles Recht und 
Arbeitsrecht
Europa beginnt mit Arbeitsrecht – so könn-

te eine etwas provokante These lauten. Denn im
Zuge der Schaffung eines einheitlichen Wirt-
schaftsraumes musste der Wunsch nach stärkerer
politischer Verflechtung der (Mitglieds-) Staaten
die Rahmenbedingungen einbeziehen, unter de-
nen die Unternehmungen am Markt tätig sind.
Der Gedanke, dass Wettbewerbsverzerrungen
(Preisunterschiede) gerade auch im Arbeitsrecht
(Lohnunterschiede) ihre Ursache haben, trieb die-
se Entwicklung voran. Dieses Wechselspiel aus Si-
cherung unternehmerischer Freiheit und Schutz
vor Wettbewerbsvorteilen infolge unterschiedlicher
Arbeitsbedingungen lässt erkennen, weshalb der
Schutz vor Diskriminierung ein wesentliches Ele-
ment europäischer Rechtssetzung darstellt: Anders
ist Chancengleichheit auf den (Absatz-) Märkten
nicht realisierbar. Daher ist die Entwicklung des
einheitlichen Marktes mit derjenigen zu einheit-
licheren Arbeitsbedingungen untrennbar verbun-
den, wie die nachfolgende Chronologie6 des Zu-
sammenwachsens zeigt.

Inzwischen ist die Regulierung jedoch weit fort-
geschritten. Ganz aktuell sind Überlegungen zur
Deregulierung des Arbeitsrechts.7 In einigen Be-
reichen ist die Regulierung inzwischen zu weit ge-
trieben, für sie gilt die pointierte These von Ado-
meit: „Überzeugend ist nichts davon.“8
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derungen der Technologisierung unterliegenden
Dienstleistungsbranche zu Gehör zu bringen. 

Angesichts der zunehmenden Verhandlun-
gen auf intersektoraler Ebene ist die weit verbrei-
tete Zurückhaltung gegenüber einer weiteren, gar
branchenbezogenen Ebene von Sozialpartnerge-
sprächen leicht nachvollziehbar. Die intersektoralen
Verhandlungen sind jedoch stark von Industrie und
Handel geprägt und nehmen daher dienstleis-
tungsspezifische Fragen (außerhalb des Handels)
nicht stets in dem erforderlichen Maße auf. Es wird
daher ein wichtiges Anliegen bleiben, diese inter-
sektoralen und damit zunächst auch für unsere
Branche relevanten Erklärungen den Anforde-
rungen moderner Dienstleistungsunternehmen
anzupassen.

Dieser Beitrag beantwortet anlässlich des 50-
jährigen Jubiläums des AGV Banken zeitgleich mit
dem Beginn der Europäischen Verfassungsära2 die
Frage, welche Entwicklungen die Positionierung
des Verbandes zu europäischen Themen beeinflusst

Einleitung

Das Jubiläumsjahr war geprägt von herausra-
genden Ereignissen auf europäischer Ebene. Nicht
nur die Erweiterung der EU um 10 neue Mit-
gliedsstaaten am 1. Mai 2004 oder die Verab-
schiedung der Europäischen Verfassung am 18. Ju-
ni 2004, sondern auch der erste Dreigliedrige
Europäische Sozialgipfel am 25. März 2004 setz-
ten Zeichen. Der AGV Banken war – wie unten
näher gezeigt wird – mit zwei dieser Themen in-
tensiv befasst: Zusammen mit den Bankarbeitge-
bern aus anderen Ländern wurde schon zwei Jah-
re vor dem Beitritt der neuen EU-Mitglieder
begonnen, die Situation des Sozialen Dialoges im
Banksektor der Beitrittsstaaten zu eruieren. Und
auf dem Dreigliedrigen Sozialgipfel konnten die
Europäischen Banken die sozialpolitischen Inter-
essen der Branche gegenüber dem Sozialpartner
sowie den Präsidenten von Kommission und Rat
vertreten.

Das derzeitige Umfeld in Europa ist durch-
aus gekennzeichnet von zunehmendem politi-
schen Interesse daran, dass die Sozialpartner die
europäische Ebene in ihre Überlegungen mit 
einbeziehen. Dabei ist die Haltung der deutschen
Bankarbeitgeber von zwei nur auf den ersten Blick
widerstreitenden Überlegungen geprägt: einer-
seits Zurückhaltung, um dem Subsidiaritätsprin-
zip1 auch in diesem Bereich die ihm zukommen-
de zentrale Rolle zu sichern, andererseits aber
Präsenz, wenn es gilt, offensiv die besonderen 
Interessen einer stark dezentralisierten, diversifi-
zierten und in besonderem Maße den Herausfor-
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Der Soziale Dialog in Europa – 
eine Bestandsaufnahme

Jens T. Thau

1 Mit dem Begriff Subsidiaritätsprinzip wird der Zuständig-
keitsvorrang der lokalen Ebenen vor der Union bezeichnet.
Im März 2000 hat der Europäische Rat auf seiner Tagung
in Lissabon eine Strategie auf den Weg gebracht, die wie
folgt beschrieben wird: „Im Einklang mit dem Subsi-
diaritätsprinzip wird nach einem völlig dezentralen Ansatz
vorgegangen werden, so dass die Union, die Mitgliedstaa-
ten, die regionalen und lokalen Ebenen sowie die Sozial-
partner und die Bürgergesellschaft im Rahmen unter-
schiedlicher Formen von Partnerschaften aktiv mitwirken.“

2 Nachdem der Konvent am 10. Juli 2003 seinen Vorschlag
für eine Europäische Verfassung vorlegte, haben die Staats-
und Regierungschefs auf dem Gipfel am 18. Juni 2004 in
Brüssel die Verfassung verabschiedet, die nach Ratifikation
in allen 25 Mitgliedsstaaten in Kraft treten wird. 

3 Durch EG-Vertrag. Sie wirken sich nicht nur auf das 
Sekundärrecht (Richtlinien, Verordnungen) aus.

4 Es werden insbesondere Räume und Dolmetscher zur Ver-
fügung gestellt.

5 Zu einer Übersicht über die arbeitsrechtliche Entwicklung
vgl. Krimphove, Europäisches Arbeitsrecht, 2. Auflage, Rn.
21 ff.

6 Die im Rahmen dieser Ausführungen nur Schlaglichter
enthalten kann und sich zudem auf den hier wesentlichen
Bereich des kollektiven Arbeitsrechts konzentriert.

7 Vgl. hierzu die Übersicht der Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände vom 14. Juli 2004.

8 Vgl. den Beitrag von Adomeit in dieser Festschrift unter 9.,
These 48 und folgende.



D e r  S o z i a l e  D i a l o g  i n  E u r o p a  –  e i n e  B e s t a n d s a u f n a h m e

Fragen stellten13 und 1974 ein entsprechendes
Programm förmlich beschlossen.14

Als Geburtsstunde des Europäischen Tarif-
rechts kann die Dreierkonferenz vom 27. und 28.
April 1970 in Luxemburg angesehen werden.
Dort kamen Arbeitgeber- und Arbeitnehmeror-
ganisationen mit der Europäischen Gemeinschaft
zusammen, die durch Rat und Kommission ver-
treten war.

In den Jahren 1974 bis 1992 entwickelte die
Gemeinschaft besondere Aktivitäten in den Be-
reichen Arbeitsschutz, Schutz vor Diskriminierung
und Kündigungsschutz.15

1989 startet ein eigenständiges Europäisches
Kollektives Arbeitsrecht. Die Gemeinschaftscharta
der Sozialen Grundrechte vom 9. Dezember 1989
erkennt auf Gemeinschaftsebene die Koalitions-
freiheit16 einschließlich des Europäischen Tarif-
vertrages17 sowie das Streikrecht18 an. Der Vorbe-
halt nationalen Rechts spiegelt die damals geltenden
politischen Realitäten wider. 

Im Jahr 1991 verdeutlichte der Europäische
Gerichtshof die Interdependenz von Individual-
und Kollektivarbeitsrecht: Der Gleichbehand-
lungsgrundsatz19 wurde zur Grundlage eines uni-
onsweit geltendenden Rechts für Europa-Inländer
auf Zugang zu Interessenvertretungen der Ar-
beitnehmer.20

Der Vertrag von Maastricht führte 1992 zu
neuen Formen der Zusammenarbeit zwischen den
Regierungen der Mitgliedstaaten in der Form ei-
ner politischen Union. Die Eingliederung dieser
Zusammenarbeit in das bestehende Gemein-
schaftssystem begründete die Europäische Union
(EU). Außerdem beschloss die EU die Gründung
der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU),
mit der Konsequenz der Einführung einer ein-
heitlichen europäischen Währung unter der Auf-

sicht einer europäischen Zentralbank zum 1. Ja-
nuar 2002. Der Euro ersetzte die nationalen
Währungen in zwölf der damals fünfzehn Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union.21 Arbeits-
rechtlich relevantes Primärrecht war in dem Pro-
tokoll Nr. 14 enthalten,22 das insbesondere wegen
der ausdrücklichen Kompetenz der EU zum Er-
lass arbeitsrechtlicher Regelungen bedeutsam war.

Im November 1997 wurde auf dem Beschäf-
tigungsgipfel in Luxemburg die Europäische 
Beschäftigungsstrategie ins Leben gerufen. Auf 
deren Grundlage präsentierte der deutsche Vor-
sitz den Beschäftigungspakt, der auf drei Säulen
aufbaut: dem makroökonomischer Dialog zur
Verbesserung der Beziehung von Lohnentwicklung
und Währungs-, Haushalts- und Steuerpolitik
(sog. Kölner Prozess), Fortführung der koordi-
nierten Beschäftigungsstrategie (Luxemburger
Prozess) sowie einer Strukturreform zur Verbes-
serung der Wettbewerbsfähigkeit auf der Basis 
eines funktionierenden Produkt-, Dienstleistungs-
und Kapitalmarktes (Prozess von Cardiff ).
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Art. 5 ESC erkennt die Koalitionsfreiheit an, 
Art. 6 ESC verpflichtet zur Anerkennung des
Rechts auf Kollektivvereinbarungen sowie deren
Förderung.

In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts
liegen auch die ersten Schritte Europas auf dem
Gebiet kollektiver Arbeitsbeziehungen durch In-
itiierung von gemeinsamen Komitees der Sozial-
partner, die 1968 für den Bereich der Landwirt-
schaft zu einer ersten Gemeinsamen Empfehlung
der Sozialpartner führte.

Zehn Jahre später erfolgte die institutionelle
Vereinigung der Organe der drei Europäischen Ge-
meinschaften. Seitdem gibt es eine gemeinsame
Kommission und einen gemeinsamen Minister-
rat sowie das Europäische Parlament, dessen Ab-
geordnete seit 1979 alle fünf Jahre direkt gewählt
werden.

Die Folgejahre waren insbesondere von der Ver-
größerung der Europäischen Gemeinschaft ge-
kennzeichnet. 1973 traten Dänemark, Irland und
das Vereinigte Königreich bei, Griechenland folg-
te 1981, Spanien und Portugal 1986. 

Aber auch arbeitsrechtlich beschritt die Ge-
meinschaft Neuland, als sie 1971 vorbereitende
Richtlinien für ein sozialpolitisches Aktionspro-
gramm beschloss,12 auf dessen Grundlage die Re-
gierungschefs auf der Sitzung in Paris im Jahre 1972
die Entwicklung der Sozialpolitik auf eine Stufe
mit der Zusammenarbeit in wirtschaftlichen 

Nachdem der französische Außenminister
Robert Schuman 1950 die Integration der west-
europäischen Kohle- und Stahlindustrie vorge-
schlagen hatte, gründeten Belgien, Deutschland,
Frankreich, Italien, Luxemburg und die Nieder-
lande 1951 die Europäische Gemeinschaft für
Kohle und Stahl (EGKS). Ziel: Koordinierung ei-
ner gemeinsamen Handelspolitik für diese Produkte
der Schwerindustrie.

Noch davor liegt die Geburtsstunde des Eu-
ropäischen Arbeitsrechts. Denn die  Konvention
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten vom 4. November 1950 enthält bereits in
Art. 14 das uns in den nächsten Jahren9 noch ein-
gehend (freilich in anderer Lesart) beschäftigen-
de Diskriminierungsverbot. Auch in seiner kol-
lektiven Gestalt war das Arbeitsrecht früh auf der
europäischen Ebene angekommen: Schon in der
ersten wichtigen Rechtsakte zu sozialen Rechten
der Arbeitnehmer aus dem Jahre 1961 waren
Grundzüge des kollektiven Arbeitsrechts enthal-
ten, das im Jahre 1989 zu einem echten, von den
Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten emanzi-
pierten, Europäischen Kollektiven Arbeitsrecht
wurde.

In den Anfangsjahren der durch die Verträge
von Rom 1957 gegründeten Europäischen Atom-
gemeinschaft (EURATOM) und der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) war Ziel
der Mitgliedstaaten die Beseitigung von Handels-
hemmnissen und die Bildung eines Gemeinsamen
Marktes. Der EURATOM-Vertrag enthielt auch
konkretes (über Freizügigkeitsbestimmungen) 
hinausgehendes Arbeitsrecht in der Form des 
Arbeitssicherheits- und -schutzrechts.10

Die Europäische Sozialcharta vom 18. Okto-
ber 196111 enthält arbeitsrechtlich relevante Re-
gelungen und stellt die Geburtsstunde eines an die
Unterzeichnerstaaten gerichteten und damit eu-
ropaweit geltenden kollektiven Arbeitsrechts dar.
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9 Die Umsetzung der Anti-Diskriminierungsrichtlinie in
Deutsches Recht ist nach aktuellem Stand nicht vor Sep-
tember 2004 zu erwarten.

10 Art. 30 bis 36 EURATOM-V.
11 Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechen-

land, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Nor-
wegen, Österreich, Schweden, Zypern.

12 EG Bulletin, Beilage 2/1971, S. 13 f.

13 Vgl. Grabitz/Jansen, EWG Vertrag, Art. 118 Rn.5 f.
14 Abl. Nr. C vom 12.02.1974, S. 1.
15 Eine Zusammenstellung der wichtigsten Normen ist unten

im Anhang zu diesem Artikel enthalten.
16 Punkte 9 und 11 der Charta.
17 Punkte 9 und 12 der Charta.
18 Punkt 13 der Charta, einschließlich der Möglichkeit, Kon-

flikte durch Schlichtungs- und Schiedsverfahren zu been-
den.

19 Aus Art. 8 der Verordnung 1612/68/EWG über die Freizü-
gigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft, ABl.
1968, Nr. L 257, S. 1.

20 EuGH vom 04.07.1991 (Rs. C-213/90) ASTI gegen CEP:
Kammern für Beamte und öffentlich Bedienstete sowie
EuGH vom 18.05.1994 (Rs. C-118/92) Kommission ge-
gen Luxemburg: Berufskammern.

21 Belgien, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich,
Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich,
Portugal und Finnland.

22 Teilweise Einführung des Mehrheitsprinzips; Einzelheiten
bei Krimphove, Europäisches Arbeitsrecht, Rn. 49; Hens-
sler in Henssler/Braun (Hrsg.), Arbeitsrecht in Europa,
2003, Europäische Union, Rn. 5, Fn. 11, weist zutreffend
darauf hin, dass die Nichtaufnahme der Regelungen in den
Vertrag auf dem Widerstand des Vereinigten Königreichs
beruhte; Großbritannien und Nordirland hatten folglich
das 14. Protokoll nicht unterschrieben.
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eine Koordinierungsaufgabe31 und folglich staat-
liche Verpflichtungen der Gemeinschaft wahr-
nehmen, hat die Kommission die erforderliche Re-
präsentativität sicherzustellen und wird sich auch
Gedanken über den Ersatz der hierdurch entste-
henden Kosten zu machen haben.

Dies gilt ganz besonders dort, wo von der Mög-
lichkeit Gebrauch gemacht wird, den Sozialpart-
nern auf deren Antrag durch einen Mitgliedsstaat
die Durchführung der arbeitsrechtlichen Eu-
ropäischen Vorschriften zu übertragen, Art. 137
Abs. 3 EG-V. Diese sehr interessante Option er-
möglicht die Durchführung von Richtlinien des
Rates direkt durch die Sozialpartner (anstelle des
Mitgliedsstaates).

Aber die Anhörungsrechte führen praktisch
auch zu nicht wünschenswerten und institutionell
fragwürdigen Kompetenzverlagerungen: Aktuell
hat die Kommission den Sozialpartnern unter
Anerkennung des von ihnen angemahnten Än-
derungsbedarfs nahe gelegt, Verhandlungen im
Rahmen des Sozialen Dialoges zum Thema Ar-
beitszeitrichtlinie32 aufzunehmen.33 Angesichts der
weit auseinander liegenden Positionen von Ge-
werkschaften und Arbeitgebern fehlt es insoweit
jedoch derzeit an der hinreichenden Erfolgsaus-
sicht derartiger Gespräche. Damit bleibt der auch
von der Kommission erkannte Handlungsbedarf
ohne praktische Folgen: Die Kommission weigert
sich, ihre missglückten Regelungen den praktischen
Bedürfnissen anzupassen – den nur im Konsens
handlungsfähigen Sozialpartnern wird der Schwarze
Peter zugeschoben. 

Es lässt sich bei manchen Regelungen ohnehin
schon kaum verbergen, dass diese nach dem 
Trial-and-error-Prinzip in die Welt gesetzt werden:
erst regeln, und dann sehen, was passiert. Dies ist
an sich schon schlimm genug. Wenn dann jedoch
die notwendige Verbesserung unter Verweis auf
Dritte unterbleibt, ist die Grenze zum Unerträg-

lichen überschritten. So darf sich die Politik ihrer
Verantwortung nicht entziehen, zumal sie selbst
sich einmal dazu entschlossen hat, Regelungen in
die Welt zu setzen. Der Soziale Dialog wird miss-
braucht, wenn der Arbeitswelt eine missglückte
rechtliche Regelung vorgelegt wird, deren not-
wendige Änderung dann jedoch unter Hinweis auf
die (angeblichen) Möglichkeiten der Sozialpart-
ner zur Modifizierung abgelehnt wird.

II. Sozialer Dialog in Europa

1. Grundsätze
Bevor auf die Ebenen des Sektoralen Dialo-

ges eingegangen wird, soll zunächst eine Übersicht
über die formelle (schuldrechtliche oder norma-
tive Wirkung der Vereinbarungen) und materiel-
le (Tarifautonomie) Ausgangssituation Europäi-
scher Sozialpartnergespräche gegeben werden.

a) Schuldrechtliche Kompetenz der 
Tarifvertragsparteien 
Art. 139 Abs. 1 EG-V hat in Umsetzung des

Subsidiaritätsprinzips34 das Recht der Sozialpart-
ner anerkannt, ihre Interessengegensätze durch Ver-
einbarungen selbst zu regeln. Hierfür bedarf es kei-
nes staatlichen Umsetzungsaktes, diese Regeln
gelten vielmehr auf europäischer Ebene, wie aus
dem deutschen Recht für den schuldrechtlichen
Teil des Tarifvertrages35 bekannt, unmittelbar 
zwischen den vertragschließenden Parteien, 
Art. 139 Abs. 2 Fall 1 EG-V.36
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nahmsweise zur Verhinderung von Lohndrücke-
rei und Schmutzkonkurrenz in § 5 TVG anerkennt.

Die Praxis der selektiven Beteiligung hat sich
jedoch teilweise auch schon bei der Konsultation
der Sozialpartner im allgemeinen Rechtsset-
zungsverfahren eingeschlichen. Dies ist ein be-
sonders wichtiger Bereich. Denn Konsequenz ist,
dass die Kommission schon unmittelbar am po-
litischen Anfang der Rechtssetzung, nämlich vor
der Unterbreitung von Vorschlägen, die Sozial-
partner beteiligen muss.30 Die Limitierung ist ei-
nerseits ein nachvollziehbares Bedürfnis, um die
Funktionalität der Anhörung zu sichern. Ande-
rerseits ist dies jedoch institutionell nur so lange
hinnehmbar, wie die Kommission durch entspre-
chende Anforderungen an die Repräsentativität ih-
rer Gesprächspartner und deren – organisations-
übergreifende – demokratische Struktur sicherstellt,
dass alle maßgeblichen Interessenvertreter der je-
weiligen Seite die Möglichkeit haben, auf den Pro-
zess Einfluss zu nehmen. Soweit Spitzenverbände

Der Vertrag von Amsterdam vom 2. Oktober
199823 hob das Protokoll Nr. 14 auf und integrierte
dieses (mit nur kleinen Änderungen) in den 
XI. Titel, Kapitel 1 des Vertrages.24 Institutionell
wurden insbesondere die Rechte des Europäi-
schen Parlaments gestärkt; es ist in die Rechtsset-
zung im Bereich des Arbeitsrechts über das 
Verfahren der Mitentscheidung weitgehend ein-
gebunden.

Am 1. Februar 2003 schließlich traten mit dem
Vertrag von Nizza neue Regeln für die Größe der
EU-Organe und ihre Funktionsweise in Kraft, mit
deren Hilfe die Handlungsfähigkeit des am 1. Mai
2004 um 10 Staaten25 vergrößerten Europa gesi-
chert werden soll. Hierzu wurden die Rechte des
Parlaments noch einmal gestärkt, im Rat das
Mehrheitsprinzip als Grundsatz eingeführt und in
der Kommission die Anzahl der Kommissare auf
27 begrenzt. Arbeitsrechtlich direkt relevant sind
die in der Grundrechtscharta enthaltenen Sozia-
len Rechte, die jedoch gegenüber dem bisherigen
Rechtszustand keine Neuerungen enthalten. Her-
vorzuheben für den hier relevanten Bereich ist je-
doch, dass nach Art. 137 Abs. 6 EG-V der Rat aus-
drücklich keine Regelungskompetenz für die
Bereiche Arbeitsentgelt, Koalitionsrecht und Ar-
beitskampfrecht besitzt.

2. Die Rolle der Sozialpartner im 
Gesetzgebungsverfahren
Auf EU-Ebene ist nun die wichtige Rolle der

Sozialpartner im Gesetzgebungsverfahren aus-
drücklich anerkannt.26 Ihnen stehen Anhörungs-
rechte von Primärrechts27 wegen zu.28 Dabei darf
sich nach der Rechtsprechung die EU jedoch aus-
suchen, mit wem sie redet, jedenfalls im Rahmen
der Umsetzung der Sozialpartnervereinbarungen
nach § 138 Abs. 4 EG-V.29 Nach diesem Verfah-
ren werden Rechtsnormen der Sozialpartner als 
allgemein geltende Rechtsnormen durch den Rat
umgesetzt, ähnlich der Allgemeinverbindlich-
keitserklärung, die das deutsche Tarifrecht aus-
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23 BGBl. II 1998, S. 386 ff.
24 Was nach dem Regierungswechsel zu Labour und der Zu-

stimmung des Vereinigten Königreichs zu einer entspre-
chenden Bindung dieser Länder führte.

25 Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slo-
wenien, Tschechische Republik Ungarn und Zypern (Grie-
chischer Teil).

26 Einzelheiten bei Schwarze, Sozialer Dialog im Gemein-
schaftsrecht, in Oetker/Preis, Europäisches Arbeits- und So-
zialrecht (EAS), B 8100, Goos, Sozialer Dialog und Arbeit-
geberverbände in: Oetker/Preis EAS B 8110, Wisskirchen,
Der Soziale Dialog in der Europäischen Gemeinschaft,
Festschrift zum 100-jährigen Bestehen des Deutschen Ar-
beitsgerichtsverbandes, 1994, S. 653 ff., Thüsing, Der So-
ziale Dialog als Element eines einheitlichen Sozialraumes
Europa – die Sicht der Arbeitgeber in: Birk, Die Soziale Di-
mension des Europäischen Binnenmarktes, 1990, S. 107
ff., Wank, Arbeitsrecht nach Maastricht, RdA 1995, S. 10
ff; Preis/Gotthardt in Oetker/Preis, EAS, B 1100 Rn. 45 ff., 

27 Unter Primärrecht wird das sich aus dem EG-Vertrag erge-
bende Recht verstanden, Sekundärrecht sind alle auf dessen
Grundlage von der EU erlassenen, mit Außenwirkung ver-
sehene Rechtsvorschriften (insbesondere – einzelstaatlich
umzusetzende – Richtlinien und – unmittelbar geltende –
Verordnungen).

28 Art. 138 Abs. 2 und 3 EG-V.
29 EuGH vom 17. 06.1998 (Rs.T-135/96), UEAPME gegen

den Rat der Europäischen Union.
30 Henssler in Henssler/Braun, Europäische Union, Rn. 5.

31 Was derzeit auf beiden Seiten der Sozialpartner der Fall ist
(Arbeitgeber für UEAPME, Gewerkschaften für Interessen-
vertreter leitender Angestellter).

32 93/104/EG.
33 http://europa.eu.int/comm/employment_social/labour_

law/docs/wtd_de.pdf.
34 Vgl. zum Begriff oben Fußnote 1.
35 Vgl. § 1 Abs. 1 Fall 1 TVG. 
36 Zutr. Däubler, EuZW 1992, 329 331f.; vgl. auch Langen-

feld in Grabitz/Hilf, Art. 139 EG-V Rn. 3; zur Frage der
normativen Wirkung sogleich.
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b) Keine normative Wirkung
Strittig40 ist jedoch, ob die in Art. 139 EG-V

erwähnten Vereinbarungen lediglich schuld-
rechtlich zwischen den Parteien oder auch normativ
auf ihre Mitgliedsverbände oder gar die Arbeits-
verhältnisse von deren Mitgliedern wirken. Anders
als im deutschen Recht41 kommt der Europäischen
Sozialpartnervereinbarung nach richtiger – und
gleich erläuterter – Ansicht keine normative Wir-
kung zu. Sie bindet also ausschließlich die Ver-
tragsparteien.

Zweifel am Fehlen einer normativen Wir-
kung dieser Vereinbarung sind unberechtigt. Schon
der Wortlaut der Bestimmung des Art. 139 EG-V
ist eindeutig, ein systematischer Vergleich mit der
Europäischen Sozialcharta unterstreicht das Er-
gebnis: keine normative Wirkung. Denn Art. 139
EG-V verwendet nur den Begriff der „Vereinba-
rung“ statt des terminus technicus „Tarifvertrag“
(„collective agreement“ oder „convention collec-
tive“). Dass dem europäischen Normsetzer diese
Unterscheidung bekannt war, zeigt der Vergleich
mit der Europäischen Sozialcharta, wo deutlich auf
Tarifverträge verwiesen wird. Mithin erkennt das
Europäische Tarifvertragsrecht keine unmittelba-
re Wirkung von auf europäischer Ebene getroffe-
nen Vereinbarungen auf die Arbeitsverhältnisse an. 

Solange nicht einmal das europäische Recht
für seinen Zuständigkeitsbereich (die europäische
Ebene) eine normative Wirkung anerkennt,42

kommt eine derartige Wirkung für europäische 
Sozialpartnervereinbarungen erst recht nicht für
das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in 
Betracht. Hierfür bedarf es eines weiteren Um-
setzungsaktes in nationales Recht durch die zu-
ständigen (nationalen) Tarifvertragsparteien, und
zwar aus formellen und materiellen Gründen. 

Zum einen sind die europäischen Verhand-
lungspartner formell keine Subjekte des deut-
schen Tarifrechts. Die Tatsache, dass nationale

Organisationen in die Verhandlungen auf eu-
ropäischer Ebene involviert sind, ändert daran
nichts. Vertragspartei sind die nationalen Orga-
nisationen gerade nicht. Die Verhandlungspart-
ner geben ihre Erklärung auf Basis des europäi-
schen Rechts ab, das eine derartige Wirkung – wie
gezeigt – nicht kennt. Das Einverständnis eu-
ropäischer Organisationen (oder nationaler 
Organisationen auf europäischer Ebene) zu einer
derartigen Regelung enthält demzufolge materi-
ell nicht das Einverständnis zu einem Vertrag mit
normativer Wirkung. Und dieser – über den er-
klärten hinausgehende – Wille kann auch durch
nationales Recht nicht ersetzt werden.

c) Normwirkung nur mit Hilfe eines 
Ratsbeschlusses
Es besteht die Möglichkeit, diese Vereinbarung

mit einem offiziellen Durchführungsbeschluss des
Rates versehen zu lassen. Dies entspricht jedoch
nicht einer normativen Wirkung. Denn dann
führt ein Rechtsakt des Rates die Sozialpartner-
vereinbarung aus, Art. 139 Abs. 2 Fall 2 EG-V.
Nötig hierfür ist ein Antrag beider Sozialpartner
an die Kommission und deren Unterstützung des
Vorhabens.43

Die Kommission ist zur Unterstützung des 
Antrages nicht verpflichtet, sondern prüft die 
Vertretungsbefugnis der Vertragsparteien, die Ver-
einbarkeit der Regelung mir Gemeinschaftsrecht
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Satzung vorgesehen ist – gerade das Gegenteil des
Angestrebten zur Folge.

bb)Keine politische Pflicht zur 
Umsetzung in nationales Recht 
Aus der Mitwirkung an den Verhandlungen

auf europäischer Ebene folgt auch keine politische
Pflicht zur Umsetzung, die den Akteuren von
dem jeweiligen Sozialpartner auf nationaler Ebe-
ne entgegengehalten werden kann. Denn noch
mehr als in nationalen Verhandlungen sind die auf
europäischer Ebene vereinbarten Regelungen auch
Kompromisse unterschiedlicher Ansätze auf  der
jeweiligen Seite des Verhandlungstisches. 

Es wird im Ergebnis nicht stets zu verhindern
sein, dass die Sozialpartner europäische Themen
auf die Tagesordnung nationaler Tarifverhand-
lungen setzen. Dies erfolgt jedoch nicht ohne Re-
flexwirkung auf die Bedeutung des Sozialen Dia-
loges. Nur solange das durch entsprechendes
Verhalten des Sozialpartners untermauerte Gefühl
herrscht, dass auf europäischer Ebene nicht na-
tionalen Themen Vorschub geleistet oder gar ei-
ne höhere Weihe verliehen wird, werden dort Ge-
spräche mit dem Ziel einer gemeinsamen Position
Erfolg haben können.

Bei den Vereinbarungen handelt es sich da-
her um schuldrechtliche Kollektivverträge eu-
ropäischen37 Rechts. Dass nach europäischem
Recht zu beurteilende Rechtswirkungen zwischen
den Vertragsparteien entstehen können (falls ent-
sprechend formuliert), steht angesichts der aus-
drücklichen Legitimierung der Sozialpartner zu
„vertraglichen Beziehungen“ und „Vereinbarun-
gen“ in Art. 139 Abs. 1 EG-V außerhalb ernst-
hafter Zweifel.

aa)Keine rechtliche Pflicht zur 
Umsetzung in nationales Recht 
Eine Umsetzungspflicht in nationales Recht

ergibt sich für die nationalen Tarifvertragspartei-
en nur dann, wenn dies in der Europäischen 
Vereinbarung ausdrücklich vorgesehen ist und die
jeweilige nationale Organisation dem ausdrück-
lich zugestimmt hat. Anderenfalls sind die natio-
nalen Tarifvertragsparteien rechtlich nicht zur
Umsetzung gezwungen.38 Ein Primat der Eu-
ropäischen Regelungen besteht angesichts des um-
fassend geltenden Subsidiaritätsprinzips39 gerade
nicht. 

Auch eine innerverbandliche Möglichkeit zu
juristischen Sanktionen bei Nichtumsetzung, mit
der die europäischen Verbände auf die nationalen
Organisationen einwirken könnten, besteht nur
im Falle eines entsprechenden ausdrücklichen
Einverständnisses und auch nur dann, wenn der
zuständige nationale Verhandlungspartner zum Ab-
schluss einer entsprechenden Regelung bereit ist.
Aus der Teilnahme an der Verhandlung auf eu-
ropäischer Ebene kann nicht einmal eine ent-
sprechende Unterwerfung hergeleitet werden.
Denn angesichts der geltenden Rechtslage fehlt es
regelmäßig an einem entsprechenden Willen je-
denfalls der Arbeitgeberseite. Man sollte diese Be-
fugnis jedoch nicht überschätzen. Denn wegen des
Grundsatzes „Ohne Repräsentation keine Bin-
dung“ hätte etwa die Sanktion des Ausschlusses –
sofern dieser überhaupt in der entsprechenden 
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37 Die Verweisung auf nationale Rechtsnomen zur Geltungs-
begründung einer durch den EG-V anerkannten Vereinba-
rung überzeugt nicht, ebenso Höland, Partnerschaftliche
Setzung und Durchführung von Recht in der Europäischen
Gemeinschaft, ZIAS 1995, 425, 434; Däubler, EuZW
1992, 329, 331 f., 333 f.; a.A. Wisskirchen in FS Arbeitsge-
richtsverband, S. 653, 676.

38 Im Ergebnis ebenso Schwarze, EAS B 8100 Rn. 24 und
ausdrücklich eine derartige Pflicht auch aus Art. 139 Abs. 2
Fall 1 EG-V verneinend in Rn. 40, der  jedoch in Fn. 71
(für den vorliegenden Fall des Fehlens eines Verhandlungs-
mandats der Dachorganisation) eine – mangels Justitiabi-
lität abzulehnende – Pflicht zur Werbung um Zustimmung
im eigenen Verband konstruieren möchte.

39 Von Schwarze als Institut der Begrenzung der Regelungs-
kompetenz der Europäischen Sozialpartner abgelehnt, EAS
B 8100 Rn. 29, was aber allenfalls bei entsprechendem
konkreten Verhandlungsmandat überzeugt.

40 Vgl. Wank, Arbeitsrecht nach Maastricht, RdA 1995, S.
10, 20 m.w.N.

41 Vgl. zu den Grundlagen der normativen Wirkung von Ta-
rifverträgen nach deutschem Recht den Beitrag von Ben-
rath in dieser Festschrift.

42 So die ganz überwiegende Meinung, vgl. Schwarze, EAS B
8100, Rn. 24 m. umfangr. w.N.

43 Vgl. § 139 Abs. 2 S. 1 EG-V, bisher erfolgt für die Sozial-
partnervereinbarungen über Elternurlaub (Richtlinie
96/34/EG des Rates vom 03.06.1996, ABl. 1996 Nr. L
145 S. 4, auf das Vereinte Königreich ausgedehnt durch
Richtlinie 97/75/EG des Rates vom 15.12.1997, ABl. 1998
Nr. L 10), Teilzeitarbeit (Richtlinie 97/81/EG des Rates
vom 15.12.1997, ABl. 1998 Nr. L 14, S. 9) und Befristete
Arbeitsverträge (Richtlinie 1999/70/EG des Rates vom
28.06.1999, ABl. 1999 Nr. L 175, S. 43).
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Neben der bekannten Möglichkeit, Vereinba-
rungen unter Tarifvertragsparteien zu schließen,
kommt dem Sozialen Dialog besondere Bedeutung
unter einem Subsidiaritätsaspekt zu. In manchen
Bereichen hält sich der europäische Gesetzgeber
zurück, sofern die Sozialpartner Wünsche der Re-
gierungen „freiwillig“ in Vereinbarungen umset-
zen. Dieses Verhalten ist rechtlich wegen Art. 138
Abs. 1 EG-V nicht zu beanstanden, nach dem die
Kommission die Aufgabe hat, den Sektoralen Dia-
log der Sozialpartner auf Gemeinschaftsebene zu
fördern. Diese Förderpflicht läuft im Ergebnis auf
eine Pflicht der EU zur Zurückstellung eigener Re-
gelungsinteressen für den Fall hinaus, dass eine ent-
sprechende Sozialpartnervereinbarung besteht.54

Aus Sicht des einzelnen Sozialpartners muss
in dem Fall bedacht werden, ob die Beschreitung
dieses Weges sinnvoll ist. Denn im Fall des Ab-
schlusses bindender Vereinbarungen bleiben mög-
liche Veränderungen der Interessenlage der Kom-
mission infolge Politikwechsels weitgehend ohne
Einfluss auf die Rechtslage: Der Sozialpartner wird
an seiner Zustimmung zur Vereinbarung (recht-
lich, vor allem aber auch politisch) festhalten.

Insbesondere am Beispiel der nationalen Um-
setzung der Teilzeitvereinbarung der europäischen
Sozialpartner werden die Gefahren überdeutlich.55

Denn nachdem die Arbeitgeber auf europäischer
Ebene ihre Bereitschaft erklärt hatten, die Teil-
zeitarbeit zu fördern und dies zusammen mit dem
Sozialpartner auch für richtlinientauglich hielten,
nutzte der deutsche Gesetzgeber die Umsetzung
der Richtlinie zur Einräumung eines generellen Teil-
zeitanspruchs, § 8 TzBfG. Auch wenn die Rah-
menvereinbarung der Sozialpartner in § 6 Abs. 1
die Möglichkeit vorsah, günstigere Bestimmun-
gen einzuführen: Ein derartiger Anspruch war
von dem Willen nicht gedeckt. Dies hat der deut-
sche Gesetzgeber als einen Freibrief verstanden, der 
einem durch die Sozialpartner ausgehandelten
Kompromiss ersichtlich nicht innewohnt. Denn

die Öffnung ist ihrerseits im Lichte der in der Ver-
einbarung zum Ausdruck kommenden Kompro-
missregelung begrenzt. Diese immanente Grenze
hat der deutsche Gesetzgeber nicht beachtet, wes-
halb der Teilzeitanspruch seine Grundlage nicht
in europäischem Recht findet. Ob der Gesetzge-
ber meint, mit der Ausübung seines ihm insoweit
zweifellos aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG (i.V.m.
Art. 72 Abs. 2 GG) zustehenden Gesetzgebungs-
rechts auch den Arbeitgebern ein Signal gesendet
zu haben, dass sich stärkeres Engagement auf 
europäischer Ebene in verantwortlicheren natio-
nalen Regelungen niederschlägt, ist offen. Politisch
hat der Soziale Dialog dadurch aus Sicht einiger
deutscher Tarifvertragsparteien einen Rückschlag
erlitten. Hier steht die Politik in der Pflicht, ver-
lorenes Vertrauen wiederherzustellen. 

Für die Zukunft fordert etwa Schwarze die In-
stitutionalisierung echter Tarifverhandlungen auf
europäischer Ebene.56 Ob die Zeit dafür angesichts
des Subsidiaritätsprinzips jemals reif werden wird,
bleibt offen. Nicht zu unterschätzen ist auch die
Zurückhaltung der Sozialpartner selbst, Kompe-
tenzen auf diese Ebene zu übertragen.57 Dass ba-
sisferne Lösungen sich in der Vergangenheit als Mo-
tor zukunftssicherer Arbeitsbeziehungen bewährt
haben, lässt sich nicht konstatieren.
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d) Keine Tarifautonomie
Die Regierungen der Mitgliedsstaaten haben

nur im Rahmen des EU-Vertrages zugunsten der
Europäischen Ebene auf Kompetenzen verzichtet,
und über den Ministerrat behalten die Staaten bei
der Umsetzung von Sozialpartnervereinbarungen
das Letztentscheidungsrecht, Art. 139 Abs. 2 Fall
2 EGV. 

Damit kann für das geltende Recht gerade
nicht von einer Regelungsautonomie der Tarif-
vertragsparteien auf europäischer Ebene ausge-
gangen werden,52 nicht einmal im Ansatz.53 Denn
wo sich der „Staat“ den Geltungsbefehl vorbehält,
verzichtet er nicht auf eigene Regelungskompe-
tenzen und erkennt schon gar nicht diesen vor-
rangige Kompetenzen anderer Normsetzer an.

Davon zu unterscheiden ist die Frage der
Wirkung dieser Vereinbarung auf Gemeinschafts-
ebene gegenüber der Kommission und dem Rat.
Der Soziale Dialog zeigt hier eine weitere Seite.

sowie die von Art. 137 Abs. 2 UAbs. 2 EG-V ge-
botene Berücksichtigung der Belange kleiner und
mittelgroßer Unternehmen.44

Der Rat kann45 dann auf Vorschlag der Kom-
mission die Durchführung der Vereinbarung be-
schließen. Einstimmigkeit muss vorliegen, wenn
die in Art. 137 Abs. 3 genannten Bereiche betroffen
sind.46 Voraussetzung eines derartigen Ratsbe-
schlusses ist natürlich, dass sich die Vereinbarung
auf sozialpolitische Politikbereiche bezieht, für
die dem Rat in Art. 137 EG-Vertrag die Rege-
lungskompetenz eingeräumt ist. Denn die primär-
rechtlich nur begrenzt eingeräumte Zuständigkeit
der EU kann nicht durch die Sozialpartner mit Hil-
fe des Art. 139 EG-V erweitert werden. Inhaltlich
ändern kann der Rat die Vereinbarung nicht; er
hat die Wahl, sie anzunehmen oder abzulehnen.47

Das Parlament ist (seiner grundsätzlich sehr
limitierten Beteiligung an der Rechtssetzung ent-
sprechend) hieran nicht formell beteiligt. Die
Kommission unterrichtet das Parlament jedoch (auf
freiwilliger Grundlage) über das Vorhaben samt
Regelungsinhalt und die beabsichtigte Entschei-
dung.48

Die Rechtswirkungen eines derartigen Rats-
beschlusses sind umstritten. Die Kommission
sieht in ihr eine der Allgemeinverbindlichkeit des
§ 5 TVG ähnliche Erstreckung der Normwir-
kung (die dann nicht auf die Mitglieder der Ko-
alitionen begrenzt ist). Ein Unterschied zur All-
gemeinverbindlichkeitserklärung liegt jedoch darin,
dass der Beschluss des Rates nicht nur die Wir-
kung auf Außenseiter49 erstreckt, sondern eine
normative Wirkung (auch für die Mitglieder der
vertragschließenden Parteien) erst herstellt. Andere
sehen in ihr eine Rezeption der Regelung in 
europäisches Recht.50 Die zutreffende Ansicht
geht davon aus, dass der Rat diejenige Rechtsform
wählen könne, die er für angemessen halte, ein-
schließlich einer Verordnung.51
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44 Mitteilung der Kommission zur Anwendung des Protokolls
über die Sozialpolitik KOM (93) 600 endg., S. 16.

45 Das eigene Entscheidungsrecht des Rates ist anerkannt, vgl.
nur Buchner, RdA 1993, 193, 201.

46 Bereiche der Einstimmigkeit sind: soziale Sicherheit und
sozialer Schutz der Arbeitnehmer, Schutz der Arbeitnehmer
bei Beendigung des Arbeitsvertrages, Kollektive Interessen-
vertretung (nicht jedoch in den Bereichen Arbeitsentgelt,
Koalitionsrecht sowie Streik- und Aussperrungsrecht, wofür
die EU keine Kompetenz besitzt), Beschäftigungsbedingun-
gen von EU-Ausländern und finanzielle Beschäftigungsför-
derung. 

47 Zutr. Buchner, RdA 1993, 193, 202.
48 Mitteilung der Kommission zur Anwendung des Protokolls

über die Sozialpolitik KOM (93) 600 endg., S. 17.
49 Daher die Prüfung der Repräsentativität der Vertragspartei-

en.
50 Etwa Buchner, RdA 1993, 193, 201.
51 Däubler, EuZW 1992, 329, 334; Konzen, EuZW 1994,

39, 48 Langenfeld in Grabitz/Hilf Art. 139 EG-V Rn. 11, 
52 Vgl. zur Problematik auch Däubler, Möglichkeiten und

Grenzen Europäischer Tarifverträge in: Heineman, Das kol-
lektive Arbeitsrecht in der Europäischen Gemeinschaft,
1991, S. 16 ff. sowie seinen Beitrag Europäische Tarifver-
träge nach Maastricht in EuZW 1992, 329.

53 Diesen will jedoch Schwarze erkennen, EAS B 8100, Rn.
30.

54 Schwarze – EAS B 8100 Rn. 30 – bejaht insoweit ein di-
rektes subjektives Recht der Sozialpartner, was jedoch im
Wortlaut keine Stütze findet.

55 Vgl. hierzu auch die Ausführungen von Eichstädt in dieser
Festschrift, unter III. 2. und 3.

56 EAS B 8100, Rn. 9.
57 Diese erkennt Schwarze – EAS B 8100 Rn. 5 – wohl nicht

zu Unrecht auch bei den Arbeitgebern, verbindet jedoch
seine Hoffnung auf Aufweichung dieser Position mit den
Möglichkeiten der Sozialpartner, dem Gesetzgeber Rege-
lungsvorschläge zu unterbreiten, Art. 138 Abs. 4 EG-V; an-
gesichts der bereits bestehenden Überregulierung dieses Be-
reiches gerade auch auf europäischer Ebene ist jedoch die
grundsätzliche Handlungsfreude der Arbeitgeber in dieser
Richtung nicht sehr ausgeprägt.
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Delegationsleiter von Arbeitgebern und Gewerk-
schaften haben anlässlich einer Konferenz in 
Zypern im Jahre 2003 verbindlich festgelegt, dass
im Bereich der Banken der Sektorale Dialog dem
Austausch von Positionen und der Suche nach ge-
meinsamen Antworten auf die aktuellen arbeits-
politischen Fragen dient.

Grundlage dieser Gespräche sind die – teil-
weise weiter gehenden – Verhandlungsergebnisse
im Rahmen des Intersektoralen Dialoges.

Im Bereich des Bankgewerbes fanden erste in-
formelle Gespräche mit dem Sozialpartner bereits
vor 14 Jahren im Jahre 1990 statt. Der formali-
sierte Sektorale Soziale Dialog begann mit der Ein-
berufung des Gesprächskreises durch die Eu-
ropäische Kommission im Jahre 1998. Hierin
treten die Arbeitgeber des privaten Bankgewerbes
zusammen mit den Genossenschaftsbanken und
den Sparkassen auf. Insgesamt sind damit über
6.000 Unternehmen mit über drei Millionen Ar-
beitnehmern repräsentiert.

Die Arbeitnehmerseite wird von dem für Eu-
ropa zuständigen Bereich des Internationalen Ge-
werkschaftsnetzwerks (Union Network Interna-
tional) repräsentiert, das von der Europäischen
Kommission als Arbeitnehmerorganisation aner-
kannt ist. Deren für den Finanzbereich zuständi-
gen Mitarbeiter nehmen an den Gesprächen teil. 

Die privaten Arbeitgeber werden von dem Ban-
king Committe for European Social Affairs (BCE-
SA) vertreten, das seit dem 24. November 1998
bei der European Banking Federation gebildet ist.
Diese vertritt die Interessen des Privaten Bankge-
werbes in bankpolitischen Fragestellungen ge-
genüber den Europäischen Normsetzern.

Die Aufgaben des BCESA umfassen neben der
Formulierung allgemeiner Grundsätze für Ar-
beitsbedingungen im privaten Bankgewerbe ins-

besondere die Beantwortung von Anfragen der 
europäischen Normsetzer sowie die Vertretung
der Interessen des privaten Bankgewerbes im 
Bereich der Arbeitsbedingungen gegenüber den 
europäischen Institutionen.

Im Rahmen des sektoralen sozialen Dialoges
werden die einzelnen Themen in mehreren Run-
den mit dem Sozialpartner behandelt. Im BCE-
SA werden zur Vorbereitung dieser Sitzungen Ar-
beitsgruppen gebildet. An diesen Arbeitsgruppen
ist stets das Sekretariat der EBF, üblicherweise durch
den Leiter der Rechtsabteilung, vertreten. Dies si-
chert die enge Verzahnung zwischen EBF und dem
BCESA. Die Aufgabe dieser Arbeitsgruppen ist es,
Entscheidungen des BCESA zu den themenspe-
zifischen Fragen vorzubereiten und  die Gespräche
mit dem Sozialpartner zu führen. Die zentralen
Fragen, insbesondere aber die Formulierung ge-
meinsamer Erklärungen oder Stellungnahmen der
Sozialpartner werden stets vom gesamten BCESA
nach ausführlicher Diskussion und ggf. Überar-
beitung des Vorschlages der Arbeitsgruppe verab-
schiedet. Aufgrund der vielfältigen Interessen der
im BCESA zusammenkommenden Mitgliedslän-
der ist dieser Abstimmungsprozess unverzichtbar.

Zwei Arten von Gesprächskreisen werden un-
terschieden, die jedoch gemeinsam haben, dass die
Kommission beteiligt ist. Mindestens zweimal
jährlich finden so genannte Plenargespräche 
(plenary meetings) statt. In diesen  Gesprächen
werden grundlegende Themen behandelt, etwa 
gemeinsame Erklärungen verabschiedet oder
zukünftige Gesprächsthemen festgelegt. Die 
Sacharbeit findet in Arbeitsgruppengesprächen
(working group meetings) statt. Die handelnden
Personen sind teilweise identisch, die Arbeits-
gruppen sind jedoch kleiner. Für organisatori-
sche Fragen haben sich Gespräche auf Sekreta-
riatsebene entwickelt, bei denen jedoch
üblicherweise ein Vertreter des BCESA mit an-
wesend ist.
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Im Bereich Erweiterung ist aktuell die Ana-
lyse der dortigen Sozialpartnerbeziehungen sowie
das für 2004 und 2005 geplante Programm über
die Aktivitäten im Bereich Lebenslanges Lernen
hervorzuheben.

Schließlich wird aktuell im branchenüber-
greifenden sozialen Dialog der Bereich Mobilität
vertieft. Hier soll während des Berichtszeitraums
2003 bis 2005 ein Aktionsplan Fähigkeiten zur
Mobilität erarbeitet werden. Ziel ist, Mobilitäts-
hindernisse insbesondere im Angestelltenbereich
aufzuzeigen (einschließlich der Frage der Über-
tragung betrieblicher Altersversorgung) und mög-
liche gemeinsame Aktionen der Sozialpartner zu
deren Abbau zu beraten.  

3. Sektoraler Sozialer Dialog 
Im Vergleich zu der fast 20-jährigen Ge-

schichte dieser Sozialpartnergespräche steckt der
Sektorale Dialog noch in den Kinderschuhen.
Seine Grundlage ist eine Kommissionsentschei-
dung vom 20. Mai 1998.60 Darin wurde die 
Errichtung sektoraler Gesprächskreise ermöglicht,
sofern sich die zuständigen Sozialpartner dies bei
der Kommission beantragten und ihrerseits 
Mindestanforderungen an die Repräsentativtät
erfüllen. Inzwischen bestehen fast 30 derartige 
Komitees.

a) Organisation des Sektoralen 
Dialoges im Bankgewerbe
Die Banken haben stets darauf hingewiesen,

dass unter Sektoralem Dialog keine Tarifver-
handlungen verstanden werden können. Die 

2. Intersektoraler Sozialer Dialog
Seit die Sozialpartner 1985 auf Initiative des

Kommissionspräsidenten Jacques Delors mit 
ersten zweiseitigen Gesprächen begannen und
den Weg in ein europäisches Verhandlungsfeld be-
schritten, wurde im Sozialen Dialog viel erreicht.
Die Umsetzung von Vereinbarungen der Sozial-
partner in Verordnungen des Rates über Erzie-
hungsurlaub, Teilzeitarbeit58 und befristete Ar-
beitsverhältnisse wurde auf der Grundlage des
Sozialprotokolls des Mastricht-Vertrages im Jah-
re 1993 in die Wege geleitet. Im Dezember 2001
schließlich wurde mit dem gemeinsamen Beitrag
der Sozialpartner zum Gipfel von Laeken eine neue
Ära der (von der Kommission) unabhängigen So-
zialpartnergespräche eingeleitet. Ein Jahr später leg-
ten dann die Sozialpartner ihr erstes autonomes
mehrjähriges Arbeitsprogramm vor, mit dessen Ab-
arbeitung im Jahr 2003 begonnen wurde. Für die
Jahre 2003 bis 2005 haben die direkt beteiligten
Organisationen59 ihr Arbeitsprogramm in die drei
Bereiche Beschäftigung, Mobilität und (EU-) Er-
weiterung eingeteilt.

Dem Bereich Beschäftigung kommt dabei be-
sondere Bedeutung zu. Über den Zeitraum wird die
Beobachtung und Evaluation der Sozialpartnerver-
einbarungen zu Lebenslangem Lernen und Telear-
beit ebenso an herausgehobener Stelle stehen wie die
Evaluation von Sozialpartneraktivitäten zu allge-
meinen Arbeitsbedingungen in den Mitgliedsstaa-
ten. Dieses Jahr soll insbesondere ein gemeinsames
Seminar zum Thema Alternde Arbeitnehmerschaft
und die sich dadurch ergebenden Konsequenzen ab-
gehalten werden, in dem mögliche gemeinsame
Aktivitäten in diesem Bereich untersucht werden sol-
len. Außerdem soll die Gemeinsame Erklärung zur
Vermeidung von Rassismus aus dem Jahre 1995 auf
aktuellen Stand gebracht werden. Spätestens 2005
wollen die europäischen Sozialpartner in einem ge-
meinsamen Seminar die Möglichkeit einer nicht-
bindenden Vereinbarung zur Vermeidung von Belä-
stigungen am Arbeitsplatz eruieren.
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58 Vgl. hierzu die Ausführungen von Eichstädt in dieser Fest-
schrift.

59 UNICE (Union of Industrial and Employers‘ Confedera-
tions of Europe), UEAPME (European Association of Craft
Small and Medium-Sized Enterprises) ETUC – European
Trade Union Conference und CEEP (European Centre of
Enterprises with Public Participation and of Enterprises of
General Economic Interest).

60 COM 1998 322 final.



D e r  S o z i a l e  D i a l o g  i n  E u r o p a  –  e i n e  B e s t a n d s a u f n a h m e

folgerungen Einigkeit darüber, dass dieses 
Phänomen zu diesem Zeitpunkt im Wesentlichen
auf das Vereinigte Königreich beschränkt war.
Daher seien – negative oder positive – Auswir-
kungen auf die EU-weite Beschäftigungssituati-
on nicht messbar gewesen. Man kam überein, ggf.
zu einem späteren Zeitpunkt die gefundenen 
Daten einer Aktualisierung zu unterziehen.

cc) IT-Kenntnisse
In dem Plenargespräch im November 1999

wurde vereinbart, eine Arbeitsgruppe zum The-
ma IT-Employability im Banksektor zu gründen. 

Das im Rahmen dieser Untersuchung ange-
wendete Verfahren gilt inzwischen als prototypisch
auch für andere Verfahren des themenbezogenen
Sektoralen Sozialen Dialoges, weshalb es hier de-
taillierter vorgestellt werden soll. Es enthält die
grundlegenden Strukturen der Zusammenarbeit
der Sozialpartner im Bankgewerbe auf europäischer
Ebene.

Diese Arbeitsgruppe kam am 14. März und
am 13. September 2000 zusammen und beschloss,
einen Experten zur Durchführung der Studie zu
beauftragen. Professor Prosperetti von der Uni-
versität Mailand hat in Zusammenarbeit mit der
Arbeitsgruppe der Sozialpartner einen Fragebogen
entworfen, den Personalabteilungen und Be-
triebsräte/Gewerkschaften beantworteten. Die je-
weiligen nationalen Sozialpartner hatten sich zu-
vor geeinigt, welche Banken um Beantwortung
gebeten werden sollten. Die Ergebnisse dieser
Umfragen wurden dann in einem Treffen am 13.
März 2001 einer ersten Bewertung unterzogen. 

Im April 2001 konnte der Gutachter erste Er-
gebnisse präsentieren, die auf insgesamt 86 Ant-
worten basierten, die auf 100 versendete Frage-
bogen eingegangen waren. 18 davon wurden von
den Gewerkschaften/Betriebsräten zur Verfügung
gestellt, 68 von der Arbeitgeberseite. 

Dabei stellte sich das organisatorische Umfeld
wie folgt dar: 80% der Banken gaben an, in den
Jahren 1997 – 1999 wesentliche Umgestaltungen
der IT-Infrastruktur angegangen zu sein. Dabei er-
klärten 90% der Institute, dass die IT-Technolo-
gie die Leistung der Arbeitnehmer ergänzt. Nur
2% sahen in der Informationstechnologie eine
Möglichkeit, Arbeitnehmer zu ersetzen. In 90%
der Banken war ein Intranet errichtet, in das
durchschnittlich 80% der Mitarbeiter Zugang
hatten. Knapp die Hälfte der Mitarbeiter verfüg-
te darüber hinaus über Zugangsmöglichkeiten in
das Internet. Über ein Fünftel der Banken unter-
stützte im Zeitpunkt der Studie ihre Mitarbeiter
(in relevanten Funktionen) durch Zurverfü-
gungstellung von Laptops.

Bezogen auf die Kenntnisse der Mitarbeiter
brachte die Studie das Ergebnis, dass aktuell mehr
als 40% der Mitarbeiter über grundlegende IT-
Kenntnisse verfügten und sogar 36% über fort-
geschrittene Kenntnisse in diesem Bereich. Inter-
essant war, dass für die folgenden Jahre eine
signifikante Steigerung des IT-Wissens der Mit-
arbeiter geplant war. Die Verteilung der Kennt-
nisse nach Mitarbeitergruppen zeigte, dass in den
meisten Funktionen in Front- und Back-Office
grundlegende Kenntnisse ausreichten und erst in
den Stabs- und Spezialistenfunktionen eine er-
hebliche Zunahme spezialisierteren IT-Wissens
erforderlich war. Für die entsprechende IT-Aus-
bildung wenden die Teilnehmer der Studie durch-
schnittlich 35% des gesamten Weiterbildungsetats
auf.

Auch hinsichtlich der Verteilung nach Al-
tersgruppen bestätigte die Studie den nach außen
erkennbaren generellen Trend: Ganz ohne IT-
Kenntnisse waren nur gut 4% der Altersgruppe
über 50 Jahre, andere Altersgruppen waren hier
nicht vertreten. Auf der anderen Seite der Skala
fast das Spiegelbild: Spezialkenntnisse sind nur in
den Altersgruppen der bis 25-Jährigen sowie 
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bb)Wettbewerb mit Nichtbanken
Ein Jahr später baten die Sozialpartner den 

externen Gutachter David Lascelles vom Studi-
enzentrum für finanzielle Innovation um eine
Stellungnahme zu den Auswirkungen von Finanz-
anbietern ohne Banklizenz61 auf den Markt des
Bankgewerbes. Diese wurde auf der Grundlage von
Befragungen einzelner Institute erstellt und in
mehreren Gesprächskreisen der Sozialpartner dis-
kutiert. Das Ergebnis war eine gemeinsame Stel-
lungnahme, auf die sich die Sozialpartner ver-
ständigten.

Unter Nichtbanken wurden in dieser Studie
sonstige Finanzdienstleister verstanden, die auf dem
traditionell überwiegend von Banken bearbeite-
ten Markt tätig sind.62 Hierzu gehören nach die-
ser Studie nicht nur Versandhäuser, Versicherun-
gen63 und Kreditkartenunternehmen, sondern
etwa auch die Finanzdienstleister der Automobil-
hersteller64 (die etwa in Deutschland inzwischen
auch vielfach über eine Banklizenz verfügen und
teilweise bereits Mitglied im AGV Banken sind). 

Die Studie hatte u.a. festgestellt, dass jedes die-
ser Unternehmen mehrere hundert Arbeitsplätze
schafft. Allerdings unterscheiden sich diese von klas-
sischen Banktätigkeiten durch prioritäre Marke-
tingorientierung und häufig auch flexiblere Ent-
gelte/Arbeitszeiten auf anderen Arbeitsplätzen
(insbes. Call-Center).

Als Ergebnis der Untersuchung über Wett-
bewerb durch Nichtbanken bestand unter den 
Sozialpartnern 1999 in der gemeinsamen Schluss-

b) Themen des Sektoralen Dialog im 
Bankgewerbe in der Praxis
Neben der Einordnung der Gespräche als

Nichtverhandlungen kommt der engen Anlehnung
der sektoralen Gespräche an die Ergebnisse der
branchenübergreifenden Absprachen besondere
Bedeutung zu. Grundsätzlich werden im Bank-
gewerbe Gespräche erst und nur über Themen ge-
führt, die Eingang in den branchenübergreifen-
den Sozialen Dialog gefunden haben und zu denen
sich die dort zuständigen Sozialpartner ab-
schließend geäußert haben. 

aa)Gemeinsame Antwort der Sozial-
partner auf das Grünbuch 
Noch im Jahr 1998 haben die Sozialpartner

im Bankgewerbe unmittelbar nach Gründung des
Komitees eine gemeinsame Erklärung auf das 
von der Kommission verabschiedete Grünbuch
über „Partnerschaft für eine zukunftssichere 
Arbeitsorganisation“ verabschiedet. Damit sollte
die Kommission auf die Bedürfnisse des Bankge-
werbes hingewiesen werden. Insbesondere zwei
Punkte sind hervorzuheben:

� die Kommission müsse genügend Raum las-
sen, damit rechtzeitig auf geänderte Markt-
anforderungen reagiert werden kann; 

� die Aufgabenteilung im Bereich Lebenslanges
Lernen, die 4 Jahre später in den folgenden
Gesprächen über Lebenslanges Lernen in die
dortige Erklärung einging, wurde schon hier
im Grundsatz festgelegt;

Danach ist es Aufgabe der öffentlichen Hand,
das erforderliche Grundlagenwissen zu ver-
mitteln und Inhalte an den Anforderungen der
Arbeitswelt zu orientieren, die Unterneh-
mungen sorgen für arbeitsplatzbezogenes Wis-
sen und fördern Training, während die Ar-
beitnehmer erreichbare Trainingsmöglichkeiten
nutzen müssen.
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61 Non Bank Competition.
62 Ihr Marktanteil in Deutschland war nach der Studie im

Jahre 1998 kleiner als 1 %, im Vereinigten Königreich hin-
gegen schon bei etwa 10 %.

63 Versicherungen erreichten 1998 auf dem deutschen Markt
für Hypotheken/Grundschulden gut 14 % Marktanteil.

64 Die Einlagen bei der VW-Bank etwa verfünffachten sich in
dem Zeitraum 1995 – 1999 auf über 2,6 Mrd. €, bereitge-
stellt von 250.000 Kunden.
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ee)Kollektive Arbeitsbeziehungen in 
den neuen Mitgliedsländern
Zusätzlich wurde im Jahr 2002 eine bereits

im Jahre 2000 begonnene gemeinsame Initiati-
ve der Sozialpartner im Hinblick auf den bevor-
stehenden Beitritt der 10 neuen Mitgliedsstaa-
ten begonnen. Als eine der ersten Branchen
stellten sich die Sozialpartner der Banken den 
Fragen interessierter Vereinigungen aus den 
Beitrittsstaaten über die Besonderheiten des 
Sozialen Dialoges im Bankensektor auf europäi-
scher Ebene und in den Mitgliedsstaaten selbst.
Gespräche fanden statt in Ungarn, der Tsche-
chischen Republik, Polen, Malta, Slowakei, 
Slowenien und Zypern. Dabei stellte sich heraus,
dass auch die neuen Mitgliedsstaaten einen Bei-
trag zur Vielfalt der Sozialpartnerbeziehungen 
leisten: Genau wie in den übrigen Staaten be-
stimmten die spezifischen lokalen Entwicklun-
gen der Sozialpartnerbeziehungen sowohl den 
jeweiligen rechtlichen Rahmen wie auch die 
unterschiedliche tatsächliche Bedeutung des 
Sozialen Dialoges.

In der nächsten Zeit ist eine Aktualisierung
der gewonnenen Eindrücke geplant.

ff) CSR
Im Jahr 2003 wurde flankierend zu sektor-

übergreifenden Aktivitäten mit einem Projekt
über die arbeitsrechtlich relevanten Fragen von CSR
(Corporate Social Responsibility) begonnen, das
im Zeitpunkt der Erstellung dieser Festschrift
noch andauert. 

Nachdem das Thema CSR inzwischen sogar
Einzug in Warentests erhält und teilweise bereits
bei der Zusammenstellung von Investmentfonds
Berücksichtigung findet, ist für die Banken eine
sektorspezifische Analyse angezeigt. Dies gilt ins-
besondere, nachdem inzwischen das auf europäi-
scher Ebene gebildete Multistakeholder-Forum
zu CSR seinen Abschlussbericht vorgelegt hat.

In Übereinstimmung mit der dort verwendeten
Definition wird unter CSR ein Konzept verstan-
den, bei dem Unternehmen auf freiwilliger Basis
soziale und Umweltaspekte in ihre Geschäfts-
praktiken sowie ihre Interaktionen zu Interessen-
gruppen einbeziehen. Der Betonung des Merkmals
der Freiwilligkeit kommt dabei besondere Be-
deutung zu.

Grundlage der branchenbezogenen Überle-
gungen ist, die arbeitsplatz- und unternehmens-
relevanten Aspekte dieses Themas zwischen den
Sozialpartnern zu erörtern. Da CSR schon von der
Begriffsdefinition eine freiwillige Aktivität der
Unternehmen ist, kommt eine verpflichtende Re-
gulierung schon begrifflich nicht in Betracht. Es
bleibt eine wichtige Aufgabe der Verbände, den
Unternehmen diesen Freiraum zu sichern. Dies
schließt den Gedankenaustausch insbesondere
mit Arbeitnehmern und Sozialpartnern über die
arbeitsweltspezifischen Fragen von CSR ein.

Unter Rückgriff auf die bislang gemachten po-
sitiven Erfahrungen mit eigenen Datenerhebun-
gen werden die Sozialpartner einen Fragebogen zu
diesem Thema erstellen und in 2 Stufen auswer-
ten. Derzeit werden die Rückläufer der Umfrage
analysiert. Das Ergebnis ist offen.

III. Ausblick

Der Soziale Dialog ist über die spezifischen
institutionsorientierten Aufgaben gegenüber 
der Kommission hinaus inzwischen sowohl 
branchenübergreifend als auch sektoral zu einer 
festen Größe auf der Europäischen Bühne ge-
worden.

Er bewährt sich als ein Instrument des ge-
genseitigen Austausches und stellt nicht weniger
als die konkrete soziale Integration Europas dar,
weil ohne den Umweg über die Politik ein insti-
tutionalisiertes Forum von den Vertretern der 
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zum Abschluss des Projekts eine Abschlusskonfe-
renz am 31. März 2003 in Brüssel durch. 

In der gemeinsamen Erklärung wurde an die
sektorübergreifenden Folgerungen angeknüpft
und die besondere Verantwortung auch der Ar-
beitnehmer für das lebenslange Lernen hervorge-
hoben. Sie sollten durch die Arbeitgeber ermutigt
werden, allgemeine Fähigkeiten und Fertigkeiten
weiterzuentwickeln. Den Arbeitgebern kommt
eine besondere Verantwortung zu, um Arbeit-
nehmer mit dem erforderlichen speziellen ar-
beitsplatzrelevanten Wissen auszustatten. 

Nach Ansicht der europäischen Sozialpartner
kann eine Kultur des lebenslangen Lernens in 
einem Umfeld gemeinsamer Verantwortung für 
diese Aufgabe ein für Unternehmen und Arbeit-
nehmer vorteilhaftes Ziel sein.

Das Thema Lebenslanges Lernen bleibt auch
auf übersektoraler Ebene im Blickpunkt: Am 
5. März 2004 erschien der 2. Ergänzungsbericht
von UNICE/UAPME CEEP und ETUC, der
neben einem Blick auf europäische Aktivitäten 
auch länderspezifische Vorgehensweisen unter-
sucht. Hier wird für die Bundesrepublik Deutsch-
land festgehalten, dass staatlicherseits im Jahre 2003
nach den Ergebnissen der PISA-Studie erste Schrit-
te zur Novellierung des Schulsystems einschließ-
lich der Förderung von Ganztageschulen und
Einführung bundesweit geltender Standards un-
ternommen werden. Auf der Sozialpartnerebene
hat die BDA ein internationales Projekt unter 
Beteiligung der französischen Arbeitgeberorgani-
sation MEDEF, der Österreichischen IV und der
Dänischen DA sowie dem DGB zum Austausch
der Erfahrungen und Umsetzungen auf diesem 
Gebiet initiiert. Eine entsprechende Konferenz fand
am 24. Februar 2003 statt.

derjenigen von 26–40 Jahren vorhanden, mit 
klarem Schwerpunkt in der 2. Gruppe. Mitarbei-
ter der Altersgruppen 41–50 Jahre und über 
50 Jahre waren in der Gruppe der Spezialisten
(noch) nicht vertreten.

Zum Abschluss sei noch erwähnt, dass 30%
der Antwortenden der Ansicht waren, dass IT-
Kenntnisse für die Karriere wichtig, aber 90%, dass
derartige Kenntnisse für die Höhe der Vergütung
irrelevant seien.

Die Sozialpartner würdigten die Ergebnisse der
Untersuchung in einer gemeinsamen Erklärung,
die im Anschluss an die Präsentation der Ergeb-
nisse auf einer 2-tägigen Konferenz in Brüssel
verabschiedet wurde. Dabei unterstrichen sie ins-
besondere die Ergänzungsfunktion von IT und
stellten klar, dass IT-Kenntnisse die Einstel-
lungschancen im Bankgewerbe erhöhen. Sie ho-
ben in Übereinstimmung mit der Gemeinsamen
Erklärung von 1998 die gemeinsame Verantwor-
tung aller Beteiligten (öffentliche Hand, Arbeit-
geber und Arbeitnehmer) an der Sicherstellung ak-
tuellen IT-Wissens hervor.   

dd)Lebenslanges Lernen 
Auf der Grundlage der Erfahrungen mit die-

ser Vorgehensweise beschlossen die Sozialpartner
in der Plenarsitzung im Juni 2001, das Thema Le-
benslanges Lernen auf die Tagesordnung zu set-
zen und dabei zunächst auch die Entwicklungen
im sektorübergreifenden Dialog im Auge zu be-
halten. 

Nach Abschluss der sektorübergreifenden Ge-
spräche65 wurden die dort gefundnen Ergebnisse
analysiert und auf ihre Validität für das Bankge-
werbe untersucht. Nach mehrmonatigen Ge-
sprächen auf der Grundlage einer Umfrage zu ent-
sprechenden Aktivitäten der Branche konnten
sich die Sozialpartner am 29. November 2002 auf
eine Gemeinsame Erklärung einigen und führten
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65 „Framework of Actions for the Lifelong Development of
Competencies and Qualifications“ vom 14. März 2002.
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unmittelbar am Arbeitsprozess beteiligten Akteu-
re genutzt werden kann.

Schon heute ist zu konstatieren, dass der So-
ziale Dialog nicht lediglich eine Neuauflage der
nationalen Themen auf anderer Ebene darstellt.
Besonders die Themen Lebenslanges Lernen und
CSR zeigen, das die Europäischen Sozialpartner
– nicht selten angeregt durch die Kommission und
deren mögliche Regelungsvorhaben – Schritt für
Schritt ihre eigene Identität ausprägen.
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Die Sicherung und Steigerung der Akzeptanz
der Europäischen Sozialpartner bei Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern in den Mitgliedsstaaten
wird davon abhängen, ob sie für den Bereich des
Arbeitslebens im Wettbewerb mit der Politik be-
weisen können, dass sich ihre größere Sachnähe
in überlegenen, insbesondere hinreichend fle-
xiblen Lösungen für die Herausforderungen des
zusammenwachsenden Europas niederschlägt. �

1975 Gleiches Entgelt (75/117 vom 10. Februar 1975)

Inhalt: Gleiches Entgelt für gleiche Arbeit oder für wertgleiche Arbeit
von Männern und Frauen. 

Massenentlassungen (75/129 vom 17. Februar 1975)

Inhalt: Schutz vor Massenentlassungen durch Anzeigepflichten 

1976 Gleichbehandlung von Männern und Frauen (l76/207 vom 
9. Februar 1976)

Inhalt: Gleichbehandlung bei Zugang zu Beruf, Weiterbildung und
Beförderung sowie bezüglich der Arbeitsbedingungen

1977 Betriebsübergang (77/187 vom 14. Februar 1977)

Inhalt: Sicherung von Arbeitnehmerrechten für Fälle des Betriebs-
übergangs durch Übergang der Arbeitsverhältnisse 

1986 Gleichbehandlung bei betrieblichen Sozialsystemen (86/378 vom 
24. Juli 1986)

Inhalt: Sicherung der Gleichbehandlung von Männern und Frauen
bei betrieblichen Sozialsystemen

1989 Arbeitsplatzsicherheit (89/654 vom 30. November 1989)

Inhalt: Mindestanforderungen für Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz 

1989 Rahmenbedingungen für Gesundheit und Sicherhheit (89/391 – 
5. Dezember 1989)

Inhalt: Anreize zur Verbesserung von Gesundheit und Sicherheit am
Arbeitsplatz 

1990 Bildschirmrichtlinie (90/270 – 29. Mai 1990)

Inhalt: Mindestanforderungen für Gesundheit und Sicherheit am
Bildschirmarbeitsplatz

1991 Nachweisrichtlinie (91/533 – 14. Oktober 1991)

Inhalt: Nachweis der wesentlichen Arbeitsbedingungen in 
schriftlicher Form

Anhang: Wichtige Richtlinien für den Bereich der Arbeitswelt – 
eine Auswahl
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1999 Befristete Arbeitsverträge (1999/70 – 28. Juni 1999)

Inhalt: Diskriminierungsverbot wegen Dauer der Vertragslaufzeit 

Umsetzung der Sozialpartnerrahmenvereinbarung zwischen UNICE,
EGB und CEEP vom 18. März 1999 

2000 Gleichbehandlung (2000/78 – 27. November 2000)

Inhalt: Diskriminierungsverbot wegen Religion, Glauben, 
Behinderung, Alter und sexueller Ausrichtung 

2001 Europäische Aktiengesellschaft (2001/86 – 8. Oktober 2001)

Inhalt: Arbeitnehmerbeteiligung in der Europäischen Aktien-
gesellschaft

2002 Informations- und Beratungsrechte in den Mitgliedsländern
(2002/14 – 11. März 2002)

Inhalt: Errichtung eines Mindestsystems von Informations- und 
Beratungsrechten von Mitarbeitern in Unternehmen in Mitglieds-
staaten der EU 

2002 Telearbeit – Vereinbarung zwischen UNICE, EGB, CEEP – 
16. Juli 2002 

Inhalt: Mindestarbeitsbedingungen für Telearbeitnehmer in Mit-
gliedsländern hinsichtlich Freiwilligkeit, Arbeitsplatzsicherheit und
Arbeitsorganisation, Datenschutz, Weiterbildung und Diskriminie-
rungsschutz

Diese Vereinbarung ist die erste, die nicht in einer Richtlinie um-
gesetzt worden ist. Die Mitglieder der Vertragsparteien können diese
Vereinbarung in den Mitgliedsländern umsetzen. 

2002 Richtlinie zum Schutz der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähigkeit des
Arbeitgebers (2002/74 vom 23. September 2002 

Inhalt: Änderung der Richtlinie 80/987/EWG des Rates zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Schutz
der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers
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1992 Schutz schwangerer und stillender Arbeitnehmerinnen (92/85 – 
19. Oktober 1992)

Inhalt: Mindestanforderungen für Gesundheitsschutz schwangerer 
sowie stillender Arbeitnehmerinnen einschließlich 14-wöchiger 
Freistellung sowie Kündigungsschutz

1993 Arbeitszeitrichtlinie (93/104 – 23. November 1993)

Inhalt: Mindestanforderungen zum Arbeitszeitschutz

� Mindestruhezeit von 11 Stunden je 24 Stunden

� Pause nach 6 Stunden Arbeitszeit 

� Ruhezeit von 24 Stunden innerhalb einer Woche

� Durchschnittliche Arbeitszeit einer Woche darf 48 Stunden nicht 
überschreiten 

� Bezahlter Mindesturlaub von 4 Wochen

� Nachtarbeit längstens 8 Stunden innerhalb 24 Stunden

1994 Europäische Betriebsräte (94/45 – 22. September 1994)

Inhalt: Verbesserung von Informations- und Beratungsrechten von
Mitarbeitern in europaweit tätigen Unternehmen, die insgesamt 
mindestens 1.000 Arbeitnehmer beschäftigen, davon mindestens 
150 in mindestens 2 Mitgliedsstaaten 

1996 Elternzeit (96/34 – 3. Juni 1996)

Inhalt: Mindestanforderungen für Elternzeit, Erleichterung der 
Vereinbarkeit von Arbeits- und Familienleben

Umsetzung der ersten Vereinbarung auf der Grundlage des 
Maastricht-Vertrages zwischen UNICE, CEEP and EGB vom 
14. Dezember 1995

1996 Entsenderichtlinie (96/71 – 16. Dezember 1996)

Inhalt: Vermeidung von „Sozialdumping“, Sicherung von 
Mindestrechten entsandter Arbeitnehmer hinsichtlich Arbeitszeit, 
Arbeitsentgelt und Urlaub entsprechend den Regelungen des Staates,
in dem die Arbeit geleistet wird 

1997 Teilzeit (97/81 – 15. Dezember 1997)

Inhalt: Diskriminierungsverbot wegen Dauer der Arbeitszeit, 
Förderung der Teilzeitarbeit

Umsetzung der Sozialpartnervereinbarung zwischen UNICE, EGB
und CEEP vom 6. Juni 1997
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Auszug aus dem Tarifvertrag vom 2. November 1954



Betrieblich sind innerhalb dieses Rahmens zu 
regeln:

� die Art der Leistungen, die eingestellt werden
können,

� das Führen des Kontos in Zeit oder Geld,

� im Falle, dass Zeit eingestellt wird, das Ver-
hältnis von Langzeitkonten zu bestehenden be-
trieblichen Arbeitszeitsystemen,

� im Falle, dass ein in Geld geführtes Konto am
Kapitalmarkt angelegt werden soll, die Art der
Anlage, sowie

� die Modalitäten der Inanspruchnahme, wie
z.B. zulässige Zwecke der Freizeitentnahme,
Ankündigungsfristen, Berücksichtigung be-
trieblicher Belange, vorzeitige Rückkehr aus
der Freistellung  und Lösung von Konflikten.

B. Begriff des Langzeitkontos

Langzeitkonten gehören zu den Arbeitszeit-
konten. Ziel des Langzeitkontos ist, eine länger-
fristige Freistellungsmöglichkeit des Arbeitnehmers
unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts herbeizu-
führen, ohne dass dieser seinen Schutz durch die
Sozialversicherung verliert.6

Der Gesetzgeber setzt in § 1 Nr. 1 ArbZG
grundsätzlich das Bestehen flexibler Arbeitszeiten
voraus. Zunächst ist bei Arbeitszeitmodellen an die
seit langem bestehenden gleitenden und variablen
Arbeitszeiten zu denken, bei denen Arbeitnehmer
Lage und Verteilung der Arbeitszeit innerhalb be-
stimmter Grenzen bestimmen können. Letztlich
sind auch Modelle der kapazitätsorientierten 
variablen Arbeitszeit (Kapovaz), in denen der 
Arbeitgeber innerhalb festgelegter Grenzen ein
Bestimmungsrecht hat, flexible Arbeitszeitmo-
delle.7

Langzeitkonten werden gegenüber diesen
Kontomodellen als Ansparkonten bezeichnet. Sie
dienen dem Ziel des zeitweisen zukünftigen Aus-
scheidens aus dem Berufsleben (z.B. in Form ei-
nes „Sabbaticals“ oder als Freistellung vor dem al-
tersbedingten Ausscheiden aus dem Erwerbsleben)
und verfolgen anders als andere Kontomodelle nicht
den Zweck, die Arbeitsleistung innerhalb des 
vereinbarten Arbeitszeitvolumens flexibel dem
Arbeitsanfall anzupassen.8

Entgegen der missverständlichen Bezeich-
nung als „Langzeitkonto“ können nicht nur ech-
te Arbeitszeitbestandteile, z.B. Überstunden, Mehr-
arbeit oder etwa Zeitguthaben aus gleitenden
Arbeitszeitmodellen, als Guthaben auf ein solches
Konto eingebracht werden, sondern auch Vergü-
tungsbestandteile, wie z.B. Teile des monatlichen
Entgelts, der Sonderzahlungen oder Boni. Ein
(Zeit-) Guthaben liegt damit auch dann vor, wenn
die geleistete Arbeitszeit nicht unmittelbar vergütet,
sondern ein Entgeltteil dem Arbeitszeitkonto zu-
geführt wird.9

Diese beiden verschiedenen Arten der Ein-
stellung von Guthaben auf ein Konto weisen be-
reits darauf hin, dass Langzeitkonten nicht nur als
reine Zeitkonten in Stunden, sondern auch als
Geldkonten (bzw. Arbeitsentgeltkonten) geführt
werden können. Langzeitkonten betreffen damit
die Vergütungsseite des Arbeitsverhältnisses.
Tatsächlich erbrachte Arbeitsleistung wird (noch)
nicht vergütet, sondern vom Arbeitnehmer ange-
spart, um später in Form von Freizeit entnommen
zu werden. Es handelt sich damit um eine Form
von „Vorarbeit“. 
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Bedeutung gewinnen, wenn es darum geht, einen
(selbst finanzierten) vorzeitigen Eintritt in einen
Ruhestand zu ermöglichen.

Der Langzeitkonten-Tarif des Bankgewerbes
regelt lediglich den rechtlichen Rahmen, der im
Anwendungsfall betrieblich zu beachten ist. So legt
der Tarif fest,

� dass für die Teilnahme an Langzeitkonten das
„Prinzip der doppelten Freiwilligkeit“ (für
Unternehmen und Mitarbeiter) gilt,

� welche tariflichen Bestandteile auf ein Lang-
zeitkonto eingestellt werden dürfen („Geld“
ohne Begrenzung/ „Zeit“ bis zu 175 Stunden
pro Jahr, ohne Urlaub)

� dass das Konto in Zeit oder Geld geführt wer-
den kann und

� welche betrieblichen Handlungsoptionen bei
nicht zweckentsprechender Verwendung des
Guthabens bestehen.

A. Vorbemerkung

In der Tarifrunde 2001 haben die Tarif-
vertragsparteien des Bankgewerbes mit der „Rah-
menregelung zu Langzeitkonten“1 die Möglichkeit
geschaffen, so genannte Langzeit-Arbeitszeitkon-
ten einzuführen.2 Damit haben die Tarifparteien
des Bankgewerbes „Pionierarbeit“ geleistet, denn
bisher sind Langzeitkonten-Tarifverträge noch
nicht weit verbreitet.3 Mit den Tarifregelungen ha-
ben die Arbeitsvertrags- bzw. die Betriebspartei-
en die Möglichkeit, betriebliche Arbeitszeitsyste-
me um eine Langzeitkomponente zu ergänzen.

Nach einer Untersuchung des DIHT wurden
Anfang 2000 erst in 1 % aller Unternehmen Lang-
zeitkonten praktiziert. Es war dabei erkennbar, dass
mit der Größe des Unternehmens auch die Im-
plementierung derartiger Konten zunimmt: So 
boten 3 % aller Unternehmen mit 200 bis 999 
Beschäftigten diese Möglichkeit an, bei Unter-
nehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten sogar
5%. Darüber hinaus war ein stark steigender
Trend erkennbar,4 zumal sich in vielen Bereichen
seit langem flexible Arbeitszeitmodelle durchge-
setzt haben. Im privaten Bankgewerbe haben der-
zeit bereits rd. ein Drittel der Beschäftigten die
Möglichkeit, sich an betrieblichen Langzeitkon-
tenmodellen zu beteiligen.

In der Zukunft werden angesichts der Dis-
kussionen um eine Verlängerung der Lebensar-
beitszeit und den Abbau vorgezogener Rentenzu-
gänge5 flexible Arbeitszeitmodelle, die lange
Freizeitintervalle ermöglichen, zunehmend an 

104 50JahreAGVBanken

Langzeitkonten im Arbeits- und Sozialrecht

Ulf Grimmke

1 Kurz: Langzeitkonten-Tarif.
2 Der Langzeitkonten-Tarif wurde in der Tarifrunde 2004 bis

zum 31. Dezember 2009 verlängert.
3 Stahlindustrie, Dezember 2000, Chemische Industrie am 8.

Mai 2003; Übersicht und Kurzzusammenfassung einiger
Tarifverträge bei Goos, Der Personalleiter 2004 S. 68 ff.

4 Nachweis bei Hoff, „Langzeit- und Lebensarbeitszeitkon-
ten: Grundfragen eines Entwicklungstrends“, S. 1.

5 Die bei der Rente nach Altersteilzeitarbeit und Arbeitslosig-
keit nach § 237 SGB VI auch bereits erste Formen ange-
nommen haben.

6 Schmalor, WzS 1998, S. 289.
7 Hierzu Anzinger in MüHbArbR, 2. Aufl. 2000, § 218 Rn.

58 ff.
8 Anzinger in MüHbArbR, § 218 Rn. 61f. 
9 Reinecke in Küttner Personalhandbuch 11. Aufl. 2004,

Wertguthaben/Zeitguthaben A. Nr. 467 Rn. 2.
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Eine kollektiv-rechtliche Einführung durch Be-
triebsvereinbarungen ist nur unter der Beachtung
des Tarifvorbehaltes nach § 77 Abs. 3 BetrVG mög-
lich. Bei Fehlen einer tarifvertraglichen Öff-
nungsmöglichkeit ist sie regelmäßig ausgeschlos-
sen, da Langzeitkontenregelungen Entgeltfragen
betreffen, die üblicherweise durch Tarifvertrag ge-
regelt werden. Ähnlich verhält es sich mit einer Ein-
führung in Form einer Betriebsvereinbarung un-
ter den Voraussetzungen des § 87 BetrVG. Der
Tarifvorrang16 nimmt zwar den strengeren Tarif-
vorbehalt zurück, verschafft der betrieblichen Re-
gelung aber nur Geltung, wenn eine tarifliche
Regelung nicht besteht, was bei Entgeltfragen
praktisch nie der Fall sein dürfte.

Im Geltungsbereich von Tarifverträgen sind
daher tarifvertragliche Rahmenregelungen oder
Öffnungsklauseln zu Langzeitkonten zur Ein-
führung von Kontenmodellen notwendig.

2. Gesetzliche Regelungen zu Langzeitkonten

Wie bereits eingangs erwähnt wurde, hat das
Flexi-Gesetz keine arbeitsrechtlichen Regelungen
zur Einführung von Langzeitkonten getroffen.

Auch in den bestehenden gesetzlichen Vor-
schriften zur Arbeitszeit, die sich im Arbeitszeit-
gesetz oder auch im Teilzeit- und Befristungsge-
setz finden, fehlen Ansätze zu Langzeitkonten. Aus
dem Arbeitszeitgesetz ergeben sich jedoch hin-
sichtlich der Höchstgrenzen der Arbeitszeit nach
§ 3 ArbZG mittelbar Auswirkungen auch für Ar-
beitszeitkonten, da hier die Anzahl möglicher
Mehrarbeitsstunden, die in ein Arbeitszeitgutha-
ben eingebracht werden können, beschränkt wird.

Die einzige arbeitsrechtliche Vorschrift zu
Langzeitkonten besteht in einem – praxisfernen
– Kündigungsverbot. Nach § 7 Abs. 1b SGB IV
kann sich der Arbeitgeber nicht auf die Möglich-
keit der Vereinbarung flexibler Arbeitszeitmodel-

le als Kündigungsgrund im Sinne des § 1 Abs. 2
KSchG berufen.

Eine Ausnahme zur arbeitsrechtlichen Ent-
haltung des Gesetzgebers bei der Regelung von
Langzeitkonten findet sich im Altersteilzeitgesetz,
soweit es um das Blockmodell geht.17 Nach § 2
Abs. 2 ATG besteht die Möglichkeit der vertrag-
lichen Vereinbarung von Altersteilzeit. Diese Mög-
lichkeit ist jedoch freiwillig und gibt den Ver-
tragsparteien keinen Anspruch auf den Abschluss
eines Vertrages.18

II. Steuerrechtliche Fragen des 
Langzeitkontos
Da es sich bei den auf ein Langzeitkonto ein-

gestellten Zeit- oder Entgeltguthaben um steuer-
pflichtiges Arbeitsentgelt handelt, stellen sich im
Zusammenhang mit Langzeitkonten insbesonde-
re Fragen des Lohnsteuerabzuges, mithin der Steu-
erfälligkeit. Im Steuerrecht gilt – anders als im 
Sozialversicherungsrecht – das modifizierte Zu-
flussprinzip. Damit wird grundsätzlich nur das dem
Arbeitnehmer zufließende Arbeitsentgelt dem
Lohnsteuerabzug unterworfen.19 Bezogen auf Gut-
haben auf einem Langzeitkonto bedeutet dies, dass
es in der Ansparphase unversteuert auf das Kon-
to eingestellt wird, da es dem Arbeitnehmer nicht
zufließt.

Dies entspricht auch der Interessenlage des Ar-
beitnehmers, da einerseits das ungeminderte Kon-
to verzinst werden kann und der Arbeitnehmer an-
dererseits auf Grund der Steuerprogression im
Zeitpunkt der Entnahme vom Konto mit einer 

50JahreAGVBanken 107

I. Arbeitsrechtliche Aspekte des 
Langzeitkontos
Im Bereich des Arbeitsrechts ist vor allem die

Einführung von Langzeitkonten von Belang. Da-
neben stellen sich aber auch Fragen aus dem Be-
reich des Arbeitsschutzrechtes.

1. Einführung von Langzeitkonten

Individualarbeitsrechtlich stellt die Einführung
von Langzeitkonten grundsätzlich kein Problem
dar. Aufgrund der Vertragsfreiheit des § 311 
Abs. 1 BGB können die Vertragsparteien den In-
halt des Vertrages autonom gestalten.

Problematischer stellt sich die Einführung
wegen der normativen Wirkung von Tarifverträ-
gen nach § 4 Abs. 1 S. 1 TVG15 dar, sofern es sich
um tarifgebundene Arbeitsverhältnisse handelt
und der Tarifvertrag keine Möglichkeit der Ein-
führung von Langzeitkonten vorsieht. In diesem
Fall würde die individualrechtliche Einführung nur
dann zulässig sein, wenn sie günstiger ist als der
Tarifvertrag (§ 4 Abs. 3 TVG), was angesichts der
restriktiven Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts zum Günstigkeitsprinzip nicht ohne wei-
teres angenommen werden kann.

Diese Form der Vorarbeit für Freistellungs-
phasen ist seit dem Altersteilzeitgesetz 1996 als
„Blockmodell“ auch die vorherrschende Form der
Altersteilzeit: Die Hälfte der geleisteten Arbeits-
zeit wird erst nachgelagert in einem Freistel-
lungsintervall vergütet. Altersteilzeit im Block-
modell stellt damit ein Langzeitkonto, jedoch mit
dem fixen Ziel des vorzeitigen Ausscheidens aus
dem Arbeitsleben dar. Trotz dieser Gemeinsam-
keit gelten für die Altersteilzeit Besonderheiten,
auf die hier nicht näher eingegangen werden soll.10

Der Langzeitkonten-Tarif regelt im Bankge-
werbe die Zulässigkeit des Verzichts auf heutige ta-
rifliche (Entgelt-)Leistungen, um diese auf einem
Langzeitkonto anzusammeln und zu einem späte-
ren Zeitpunkt als bezahlte Freizeit zu entnehmen. 

C. Rechtliche Grundlagen des Lang-
zeitkontos

In den Mittelpunkt des Interesses gerieten Ar-
beitszeitkonten in Form von Langzeitkonten Mit-
te der 90er Jahre. Auslöser der rechtlichen Dis-
kussionen um Langzeitkonten mit Vorarbeit und
nachgelagerter Vergütung war unter anderem ein
Urteil des Bundessozialgerichtes zu Fragen der 
Fälligkeit von Sozialbeiträgen bei tatsächlich nicht
gegebenem Zufluss von Arbeitsentgelt (wie beispiels-
weise in der Ansparphase eines Langzeitkontos).11

Im „Bündnis für Arbeit zur Sicherung des Stan-
dortes Deutschland“12 wurde am 23. Januar 1996
zugesagt, rechtliche Hindernisse, die der Flexibi-
lisierung der Arbeitszeit entgegenstanden, aus-
zuräumen.13 Ergebnis war das „Flexi-Gesetz“ vom
6. April 1998, das rückwirkend zum 1. Januar 1998
in Kraft trat.14 Es handelte sich hierbei um ein 
Artikelgesetz, das die sozialrechtlichen Fragen von
Langzeitkonten betraf und keine arbeitsrechtlichen
Regelungen enthielt. Die bestehenden arbeits-
rechtlichen Möglichkeiten zur Einführung von
Langzeitkonten wurden als ausreichend angesehen.
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10 Umfassend zur Altersteilzeit: Grimmke, Podewin, Schwarz-
kopf, Thau, Das Neue AltersteilzeitG 1. Aufl. 2004.

11 BSG, Urteil vom 30. August 1994, NZA 1995, S. 701 f. –
letztlich stellt aber das BSG für die Fälligkeit der Sozialver-
sicherungsbeiträge seit dem Urteil vom 26. Oktober 1982
– BSGE 54, 163 – nicht mehr auf den Zufluss des Arbeit-
sentgelts, sondern auf seine Fälligkeit ab; im Überblick
hierzu: Norpoth: Sozialversicherungsrechtliche Behandlung
flexibler Arbeitszeitmodelle mit größeren Freizeitinterval-
len, 1. Aufl. 2000, S. 54 f.

12 Erstes Bündnis für Arbeit der Regierung Helmut Kohl:
Vorangegangen waren Gespräche mit den Sozialpartnern,
die am 23. Januar 1996 zum Abschluss des Bündnisses
führten. Das Bündnis scheiterte jedoch bereits im April
1996.

13 Zur rechtlichen Entwicklung: Wonneberger, DB 1998, 
S. 982.

14 „Gesetz zur sozialrechtlichen Absicherung flexibler Arbeits-
zeitregelungen“, BGBl I, S. 688.

15 Zu den Grundlagen der normativen Wirkung von Tarifver-
trägen vgl. den Beitrag von Benrath in dieser Festschrift.

16 Hierzu statt vieler die Übersicht in GK-BetrVG – Wiese, 7.
Aufl. 2002, § 87 Rn. 49.

17 Das genau genommen eine sozialrechtliche Vorschrift dar-
stellt (§ 68 Nr. 16 SGB I), jedoch auch Regelungen zur ar-
beitsrechtlichen Ausgestaltung der Altersteilzeit enthält.

18 Schwarzkopf in: Grimmke u.a. „Das neue AltersteilzeitG“,
S. 45f.

19 Umfassend zu Fragen des Steuerrechts bei Langzeitkonten:
Warnke, AuA – Personalprofi 2004, S. 32 ff.
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einer tatsächlichen Beschäftigung vor. Für die 
Ansparphase des Guthabens war dies unproble-
matisch der Fall. Anders lag es aber in der Ent-
nahmephase, die durch die Freistellung des 
Arbeitnehmers gekennzeichnet ist: Der bloße
Fortbestand des Arbeitsverhältnisses bei Vergütung
reichte grundsätzlich für den Fortbestand des Be-
schäftigungsverhältnisses nicht aus.24 Gleichwohl
gingen die Spitzenverbände der Sozialversiche-
rungsträger trotz der gesetzlichen Regelung an den
Bedürfnissen der Praxis orientiert zumindest in-
zident vom Fortbestand des Beschäftigungsver-
hältnisses aus.25

Denn trotz der Regelungen zur Beitragsfäl-
ligkeit in § 23 Abs. 1 S. 1 und 2 SGB IV, gestat-
teten sie, dass Arbeitsentgelt nicht für den Monat
der Fälligkeit,26 sondern für den Monat der Ab-
rechnung der Beitragsberechnung zugeordnet wur-
de.27 Im Ergebnis führte diese Handhabung auch
zu einem Fortbestand der Versicherungspflicht in
den einzelnen Zweigen der gesetzlichen Sozial-
versicherung.

Seit Mitte der 90er Jahre war diese Handha-
bung, die letztlich Regelungen zur Versiche-
rungspflicht neben den gesetzlichen Vorschriften
zur Sozialversicherung schuf, umstritten und 
führte dazu, dass ein Großteil der Literatur sowohl
die Beitragsentrichtung als auch daraus resultie-
rend den Versicherungsschutz für unzulässig hielt.28

2. Rechtszustand seit In-Kraft-Treten des 
Flexi-Gesetzes

Mit dem Flexi-Gesetz wurden einerseits Son-
derregelungen zum Beschäftigtenbegriff und zur
Beitragsentrichtung bei Langzeitkonten und an-
dererseits zu den Versicherungsverhältnissen der
einzelnen Zweige der Sozialversicherung geschaf-
fen, die die Probleme des Fortbestandes eines ver-
sicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis-
ses in der Freistellungsphase ausräumten.

a) Beschäftigung und Beitragsentrichtung
Mit dem neuen § 7 Abs. 1a SGB IV wurde

die Fiktion eines Beschäftigungsverhältnisses für
Freistellungszeiten eingeführt, wenn für diese Zei-
ten Arbeitsentgelt fällig wird, das mit einer Ar-
beitsleistung vor oder nach dieser Zeit erbracht wur-
de. Gleichzeitig wurde für das angesparte Guthaben
der Begriff „Wertguthaben“ legaldefiniert.29 Da-
mit ging die Neuregelung über die bis dahin be-
stehende Verwaltungspraxis der Spitzenverbände
hinaus, denn nunmehr ist es auch möglich, eine
längere Freistellungsphase durch Nacharbeit zu fi-
nanzieren.

Für die Beitragsfälligkeit wurde § 23 b SGB
IV eingeführt, der regelt, dass sowohl in der An-
sparphase als auch in der Freistellungsphase das
jeweils fällige Arbeitsentgelt als beitragspflichtiges
Arbeitsentgelt im Sinne des § 23 Abs. 1 SGB IV
gilt.30 Die Beiträge, die auf das Wertguthaben zu
entrichten sind, sind damit bis zur Entnahmephase
gestundet.31 Hinsichtlich der Beitragstragung in der
Freistellungsphase gelten die allgemeinen Grund-
sätze: Sie werden hälftig durch Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer getragen.

b) Sozialrechtliche Anforderungen an das
Wertguthaben

Neben den reinen Entgeltfragen der Vor- bzw.
Nacharbeit und der Fälligkeit des daraus resultie-
renden Wertguthabens in der Freistellungsphase
stellt § 7 Abs. 1a S. 1 und 2 SGB IV jedoch wei-
tere Voraussetzungen für die Fiktion des Beschäf-
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III. Sozialrechtliche Voraussetzungen 
der Einführung von Langzeit-
konten
Aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht er-

gaben sich für Langzeitkonten vor allem zwei 
Problemfelder: der Fortbestand des Beschäfti-
gungsverhältnisses und daran anknüpfend die
Versicherungspflicht des Arbeitnehmers in der
Entnahmephase (Freistellungsphase) aus dem
Konto und die Fälligkeit der Beiträge in der An-
sparphase.

Diese Fragestellungen wurden durch das 
Flexi-Gesetz geklärt. Langzeitkonten, die zu einer
sozialversicherungsrechtlichen Absicherung des
Arbeitnehmers auch in einer Freistellungsphase
führen, wurden gesetzlich gesichert erstmals ab dem
1. Januar 1998 ermöglicht, indem der sozial-
rechtliche Beschäftigungsbegriff an die prakti-
schen Bedürfnisse eines modernen Arbeitszeit-
managements angepasst wurde.

1. Rechtszustand vor In-Kraft-Treten des 
Flexi-Gesetzes

Nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 SGB IV sind im Rah-
men der Vorschriften zu den einzelnen Zweigen
der Sozialversicherung nur diejenigen Personen ver-
sichert, die u.a. gegen Arbeitsentgelt beschäftigt
sind. Anknüpfungspunkt für die Versicherungs-
pflicht ist damit der Begriff der Beschäftigung in
§ 7 Abs. 1 SGB IV, der nach dem Wortlaut die-
ser Vorschrift regelmäßig in einem wirksamen Ar-
beitsverhältnis erfüllt ist. Zu den wesentlichen
Merkmalen gehört hierbei insbesondere eine wei-
sungsgebundene Tätigkeit im Sinne eines aktiven
Erbringens einer Dienstleistung.23 Ein Beschäfti-
gungsverhältnis liegt damit grundsätzlich nur bei

geringeren Durchschnittsteuerbelastung rechnen
kann. Der Steuerabzug wird in die Freistellungs-
phase des Arbeitnehmers verlagert. Er wird steu-
errechtlich damit auch in der Freistellungsphase
genauso behandelt wie in der Arbeitsphase. Es han-
delt sich bei der steuerlichen Behandlung von
Langzeitkonten damit letztlich um einen Fall der
„Deferred Compensation.“20

Da jedoch im Steuerrecht der Zuflussbegriff
weit ausgelegt wird, kommen auch hier besonde-
re Aspekte der Fälligkeit ins Spiel. Steuerrechtlich
gilt Entgelt auch dann als zugeflossen, wenn eine
Verwendungsabrede über bereits fälliges Arbeits-
entgelt getroffen wird. Bei Langzeitkonten spielt
dies insbesondere dann eine Rolle, wenn in einem
laufenden Kalenderjahr Sonderzahlungen/Boni
in ein Guthaben eingestellt werden sollen. Dann
wird davon ausgegangen, dass solche Zahlungen
ratierlich erdient werden. Damit könnte immer
nur der zukunftsbezogene Anteil einer solchen Zah-
lung steuerunschädlich in ein Langzeitkonto ein-
gestellt werden.21 Um nicht der Steuerpflicht zu
unterfallen, sollten Verwendungsabreden über die
Einstellung von Sonderzahlungen in ein Lang-
zeitkonto daher vor dem jeweiligen Kalenderjah-
resbeginn getroffen werden.

Besonderheiten gelten auch dann, wenn das
Guthaben nicht für eine Freistellung verwendet
wird, sondern (entgegen der ursprünglichen Ziel-
setzung) ausnahmsweise zur Auszahlung gelangt.
Sofern nur Guthaben vorliegen, die im Jahr der
Einstellung erarbeitet wurden, unterliegen sie der
„normalen“ Steuerpflicht. Sofern es sich um Gut-
haben mehrerer Jahre handelt, sind die rechtlichen
Regelungen für Arbeitslohn für mehrere Jahre
nach § 34 Abs. 1, 2 Nr. 4 EStG anzuwenden.22
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20 Warnke, AuA-Personalprofi,2004, S. 32.
21 So das BMF – Schreiben vom 5. August 2002, veröffent-

licht im BStBl I 2002, S. 767 Ziff. 154.
22 Warnke, AuA-Personalprofi, 2004, S 33.

23 Zum komplexen Begriff des sozialversicherungsrechtlichen
Beschäftigungsverhältnisses umfassend: KassKomm-See-
wald, Stand März 2004, § 7 SGB IV Rn. 3 und 7 f; Kass-
Komm-Seewald § 7 SGB IV Rn. 46, 125 (Einzelfälle);
Hierzu auch Diller, NZA 1998, S. 792.

24 Gaul, BB 1998, S. 1634.
25 Rundschreiben vom 5./6. März 1985; hierzu auch Schma-

lor, WzS 1998, S. 290.
26 Das hieß in dem Zeitpunkt, in dem die Beschäftigung lag,

mit der das Arbeitsentgelt erzielt wurde.
27 Schmalor, WzS 1998, S. 290.
28 Norpoth, Sozialversicherungsrechtliche Behandlung fle-

xibler Arbeitszeitmodelle mit größeren Freizeitintervallen,
1. Aufl. 2000, S. 54 – 56 mit umfangreichen Nachweisen;
insbesondere Stiefermann, Arbeitgeber 1997, S. 197, 198.

29 Hierzu Rundschreiben der Spitzenverbände vom 29. Au-
gust 2003, S. 17.

30 Siehe auch Diller, NZA 1998, S. 793.
31 Wonneberger, DB 1998, S. 983.
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d) Beitragsberechnung bei nicht zweckent-
sprechender Verwendung des Wertguthabens

Da es sich bei dem Wertguthaben um 
grundsätzlich der Beitragspflicht unterliegendes 
Arbeitsentgelt handelt, sind grundsätzlich die 
Sozialversicherungsbeiträge auf den beitrags-
pflichtigen Teil des Wertguthabens nach zu ent-
richten, wenn es wegen einer vorzeitigen Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses (Störfall) nicht mehr
für eine Freistellungsphase verwendet werden
kann. Die Beitragsentrichtung in Störfällen rich-
tet sich nach § 23 b Abs. 2 bzw. 2a SGB IV.

Störfälle können insbesondere vorliegen bei:38

� Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses
(mit Einschränkungen),

� Tod des Arbeitnehmers,

� Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen
Eintrittes einer Erwerbsminderungsrente auf
Zeit, ohne dass ein Ruhen des Arbeitsver-
hältnisses oder eine Wiedereinstellungszusa-
ge vereinbart wurden,

� Übertragung des Wertguthabens auf andere
Arbeitnehmer,

� Auszahlung des Wertguthabens für andere
Zwecke als die einer Freistellung.

Die Übertragung des Wertguthabens auf ei-
nen anderen Arbeitgeber (mit dessen Einverneh-
men) stellt keinen Störfall dar. Das Wertguthaben
kann nach einer Erweiterung des § 23b Abs. 3 SGB
IV innerhalb von sechs Monaten selbst dann noch
auf einen anderen Arbeitgeber übertragen werden,
wenn der Arbeitnehmer arbeitslos geworden ist. Vor-
aussetzung hierfür ist jedoch, dass der Arbeitneh-
mer arbeitslos gemeldet ist und eine öffentliche Leis-
tung bezieht oder nur wegen seiner Einkommens-
bzw. Vermögensverhältnisse nicht bezieht.39

aa) Beitragsentrichtung nach dem Flexi-
Gesetz

Nach § 23b Abs. 2 SGB IV in der Fassung
des Flexi-Gesetzes musste der beitragspflichtige Teil
des Wertguthabens in einem Störfall im so ge-
nannten „Krebsgangverfahren“ ermittelt werden.
Das Verfahren wurde deshalb so genannt, weil man
rückwärts gehend das aus dem Wertguthaben fäl-
lige Arbeitsentgelt bis zur Höhe der Beitragsbe-
messungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung rückwirkend auf die Kalendermonate verteilt
hat, in denen Beiträge zur gesetzlichen Renten-
versicherung abgeführt worden sind. Für die Kran-
ken- und Pflegeversicherung wurde pauschal ein
Beitrag in Höhe von 75% der BBG der Renten-
versicherung angenommen. Die Verteilung war un-
abhängig davon, ob in jedem dieser Monate
tatsächlich ein Wertguthaben aufgebaut wurde.40

Zuständig für das Verfahren der Ermittlung
der Höhe war der Rentenversicherungsträger auf
Grund von Meldungen des Arbeitgebers. Dieser
musste nach der Ermittlung die Daten an die Ein-
zugsstelle melden und die Beiträge abführen.41

bb) Nach dem 4. EURO-Einführungsgesetz
Das Krebsgangverfahren wurde auf Grund 

des erheblichen Verwaltungsaufwandes für die 
Rentenversicherungsträger bereits im Jahr 2000
wieder aufgegeben. Stattdessen wurde zum 
1. Januar 2001 mit dem 4. EURO-Einführungs-
gesetz42 das „Summenfeldermodell“ als Beitrags-
berechnungsgrundlage in einem neuen § 23b Abs.
2 SGB IV eingeführt,43 das den Aufwand der 
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Während der Freistellungsphase des Arbeit-
nehmers ruht sein Anspruch auf Krankengeld
nach § 49 Abs. 1 Nr. 6 SGB V. Dies ist auch
grundsätzlich folgerichtig, da das Arbeitsentgelt aus
dem Guthaben weitergezahlt wird. Es besteht
auch kein arbeitsrechtlicher Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung nach dem EFZG,37 da die Ar-
beitsleistung und mit ihr das Arbeitsentgelt nicht
infolge Krankheit ausfallen, sondern durch die Frei-
stellungsvereinbarung. Wenig nachvollziehbar ist,
dass der allgemeine Beitragssatz nach § 241 SGBV
gilt und nicht der verminderte Beitragssatz für 
Versicherte ohne Anspruch auf Krankengeld (§ 243
SGB V). De lege lata ist dies zwar nicht zu bean-
standen, da der Anspruch auf Krankengeld ledig-
lich ruht und nicht ausgeschlossen ist, es führt 
jedoch dazu, dass Beiträge für Leistungen erbracht
werden müssen, die nicht zu erlangen sind. De 
lege ferenda ist der Gesetzgeber aufgefordert, 
diese Beitragsungerechtigkeit auszuräumen.

Eine weitere Besonderheit besteht hinsichtlich
des Bemessungsentgelts für das Arbeitslosengeld.
Wenn der Arbeitnehmer vor Inanspruchnahme 
seiner Freistellung arbeitslos wird, ist der Berech-
nung des Arbeitslosengeldes das Arbeitsentgelt 
zu Grunde zu legen, dass er ohne den Aufbau des
Wertguthabens erzielt hätte (§ 134 Abs. 2 Nr. 4
SGB III). 

tigungsverhältnisses auf. Sozialversicherungspflicht
wird damit im Wesentlichen für Zeiten einer Frei-
stellung ausgelöst, sofern32

� die Freistellung auf Grund einer schriftlichen
Vereinbarung erfolgt,33

� das Arbeitsentgelt in der Freistellungsphase aus
einem Wertguthaben fällig wird,

� die Entgelthöhe in der Freistellungsphase
nicht unangemessen von dem in den voran-
gegangenen 12 Monaten erzielten Arbeitsent-
gelt abweicht, und 

� die Arbeitsentgelte während der Arbeits- und
Freistellungsphase 400 € (die Geringfügig-
keitsgrenze des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV) über-
schreiten.

Als angemessen wird das Arbeitsentgelt dann an-
gesehen, wenn es mindestens 70 % des vorange-
gangenen Arbeitsentgeltes der letzten 12 Monate
einschließlich regelmäßiger Einmalzahlungen be-
trägt.34 Die Annahme der Höhe durch die Spitzen-
verbände erscheint angesichts der korrespondieren-
den Vorschrift in § 3 Abs. 1 Nr. 1 lit a. ATG a.F.
auch sachgerecht und nimmt die gesetzliche Wer-
tung des Altersteilzeitrechts auf. Als schriftliche Ver-
einbarung im Sinne des § 7 Abs. 1 a SGB IV gelten
tarifvertragliche Regelungen, Betriebsvereinbarun-
gen und individualvertragliche Regelungen. Die
Vereinbarung muss inhaltlich den Zweck verfolgen,
eine Freistellung zu erreichen bzw. zu finanzieren.
Weiterhin müssen Regelungen über die Freistel-
lung und zur Höhe des innerhalb der Freistellungs-
phase fälligen Arbeitsentgelts enthalten sein.35

c) Versicherungspflicht
Die Versicherungspflicht in den Zweigen der

Sozialversicherung kann sich durch die Beschäf-
tigungsfiktion des § 7 Abs. 1 a SGB IV nach den
allgemeinen Vorschriften richten. Es gelten jedoch
einige Besonderheiten, insbesondere im Bereich
der gesetzlichen Krankenversicherung und der
Arbeitslosenversicherung.36
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32 AR-Blattei-Marschner SD 240.1, Rn. 20 ff.; Schmalor,
aaO., S. 291.

33 Das Schriftformerfordernis dient vor allem der Dokumen-
tation gegenüber den Sozialversicherungsträgern. 

34 Die Angemessenheit soll dazu dienen, den Lebensstandard
des Arbeitnehmers in der Freistellungsphase nicht unange-
messen von der Arbeitsphase abweichen zu lassen. Rund-
schreiben der Spitzenverbände vom 29. August 2003, S. 54;
Diller ging enger als die Spitzenverbände noch von einer
Unbedenklichkeit bei einer Abweichung von 10% aus,
NZA 1998, S. 793.

35 Rundschreiben der Spitzenverbände vom 29. August 2003,
S. 19.

36 Wonneberger, DB 1998, S. 983, Schmalor, WzS 1998, 
S. 292 f.

37 Oder nach tariflichen Regelungen des Langzeitkonten-
Tarifes.

38 Rundschreiben der Spitzenverbände vom 29. August 2003,
S. 64 f.

39 Rundschreiben der Spitzenverbände vom 29. August 2003,
S. 66.

40 Wonneberger, DB 1998, S. 984.
41 Schmalor, WzS 1998, S. 294/295.
42 Vom 21. Dezember 2000, BGBl I, S. 1983 ff.
43 Durch das Gesetz zu Änderung des Sozialgesetzbuchs und

anderer Gesetze vom 24.07.2003, BGBl I 2003, S. 1526
wurde das Summenfeldermodell nunmehr zu § 23b Abs. 2a
SGB IV.
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Einmalzahlungen sind für die Bildung der SV-
Luft mit ihrem beitragspflichtigen Teil dem Zeit-
raum zuzuordnen, dem sie für die Beitragsbe-
rechnung nach § 23a SGB IV zugeordnet werden.
Das bedeutet, dass Einmalzahlungen, die einem
Zeitraum vor der Bildung des Wertguthabens zu-
zuordnen sind, bei der Bildung der SV-Luft nicht
zu berücksichtigen sind (diese also nicht mindern),
und Einmalzahlungen, die einem Zeitraum seit Bil-
dung des Wertguthabens zuzuordnen sind, bei der
Bildung der SV-Luft berücksichtigt werden (die-
se also mindern). Die Märzklausel des § 23a 
Abs. 4 SGB IV findet hierbei entsprechende 
Anwendung.

Nach dem Summenfeldermodell ist die SV-
Luft ab dem 1. Januar 2001 jeweils gesondert für
jeden der vier gesetzlichen Sozialversicherungs-
zweige (Arbeitslosen-, Kranken-, Renten- und
Pflegeversicherung) zu bilden. Im ungünstigsten
Fall ist damit bei Betroffenheit der Rechtskreise
Ost und West die SV-Luft ebenfalls nach Rechts-
kreisen zu trennen und damit insgesamt achtmal
zu führen. 

(2) Alternativmodell
Das Alternativmodell48 ist eine Modifikation

des Summenfeldermodells, daher gelten die dort
gemachten Aussagen auch grundsätzlich für das
Alternativmodell. Im Alternativmodell kann die
fortzuschreibende SV-Luft in bestimmten Zeit-
abständen, z.B. jeweils jährlich zum 31. Dezem-
ber, an der Höhe des eingestellten Wertguthabens
abgegrenzt werden. Ein SV-Luft-Überhang wird
also hierbei nicht vorgetragen, sondern durch das
Wertguthaben begrenzt.

Hierzu sind im jeweils laufenden Kalender-
jahr alle Faktoren des Wertguthabens und der
SV-Luft wie bei dem Summenfeldermodell fort-
zuschreiben und zum 31. Dezember als Gesamt-
summen darzustellen. Das Gesamt-Wertguthaben
ist dann mit der jeweiligen SV-Luft zu vergleichen.

Der jeweils geringere Betrag ist in das nächste Ka-
lenderjahr als Beitragsberechnungsgrundlage (SV-
Luft) fortzuschreiben. Das im jeweiligen Kalen-
derjahr erzielte Guthaben ist dadurch zu ermitteln,
dass das bewertete Vorjahresguthaben vom Ge-
samtguthaben abgezogen wird. Daraus ergibt sich,
dass die SV-Luft-Fortschreibung nach dem 
Alternativmodell zu einer Verringerung der auf-
laufenden SV-Luft-Fortschreibung und damit des
im Störfall zu verbeitragenden Wertguthabens
führen kann.

Die Rückführung des Wertguthabens und
der SV-Luft in der Freistellungsphase wie auch die
Behandlung von Einmalzahlungen folgen den
gleichen Regeln wie beim Summenfeldermodell.

Ein Wechsel zwischen dem Summenfelder-
modell und dem Alternativmodell ist jederzeit mög-
lich. Anstelle der Jahresbewertung kann auch 
eine monatliche Bewertung zum jeweils Letzten
des Vormonats stattfinden.49 Der Aufzeichnungs-
aufwand ist jedoch größer als der des Summen-
feldermodells, denn ursprüngliche und abge-
grenzte SV-Luft sind ebenfalls aufzuzeichnen.
Ebenso kann es durch die Anwendung der März-
klausel zu rückwirkenden Veränderungen und
neuem Abgrenzungsbedarf kommen.

cc) Modifiziertes Mehrkontenmodell
Im letzten Jahr wurde neben den bestehen blei-

benden Summenfelder- und Alternativmodellen
das „modifizierte Mehrkontenmodell“50 nach § 23b
Abs. 2 S.1 SGB IV als dritte Alternative zur Er-
mittlung des beitragspflichtigen Arbeitsentgelts im
Störfall eingeführt. Summenfelder- und Alterna-
tivmodell sind nunmehr in § 23b Abs. 2a SGB
IV geregelt.
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haben aus der jeweiligen Arbeitsphase). Sofern sich
bei dieser Subtraktion ein negativer Betrag ergibt
(Arbeitsentgelt übersteigt BBG), ist die SV-Luft
mit Null anzusetzen.47

Die SV-Luft ist vom Beginn der Wertgutha-
benbildung an mindestens kalenderjährlich in der
Entgeltabrechnung darzustellen und fortzu-
schreiben (auch über mehrere Kalenderjahre hin-
aus). Sie ist ab dem Zeitpunkt der erstmaligen Bil-
dung auch für die Monate zu bilden, in denen kein
Wertguthaben aufgebaut worden ist. Die Fort-
schreibung endet ab der Entnahme aus dem Wert-
guthaben in einer Freistellungsphase. Ab Beginn
der Freistellungsphase werden sowohl Wertgut-
haben als auch SV-Luft wieder reduziert. Ein für
die Freistellungsphase verwendetes Wertgutha-
ben verringert die SV-Luft um den Auszahlungs-
betrag nur insoweit, als die SV-Luft nicht niedri-
ger als das Wertguthaben werden darf. Das führt
in dem Fall, dass das Wertguthaben über dem Be-
trag der SV-Luft liegt, zu dem Ergebnis, dass die
Freistellung zunächst das Wertguthaben vermin-
dert, die SV-Luft aber in unveränderter Höhe be-
stehen bleibt. 

Beitragspflichtig im Störfall ist das Wertgut-
haben bis zur Höhe der SV-Luft.

Bei Arbeitsentgelten (incl. Anteil zur Wert-
guthabenbildung) unterhalb der BBG führt die An-
wendung des Summenfeldermodells dazu, dass die
SV-Luft stärker ansteigt als das Wertguthaben. Es
findet damit ein „Vortrag“ von SV-Luft statt, der
im Verlauf der Wertguthabenbildung dazu führen
kann, dass Wertguthaben, die ursprünglich aus 
Entgelten oberhalb der BBG gebildet wurden, im
Störfall beitragspflichtig werden. 

Datenerfassung, -meldung und Beitragsentrichtung
auf die Arbeitgeber abgewälzt hat.

Nach dem Summenfeldermodell sind im Hin-
blick auf die Beitragsentrichtung in Störfällen be-
reits beim Aufbau eines Wertguthabens neben
der Höhe des Wertguthabens für jeden einzelnen
Zweig der Sozialversicherung diejenigen Parame-
ter zu erfassen, die es ermöglichen, den Teil des
Guthabens zu ermitteln, für den rückwirkend
Beiträge an die Sozialversicherungsträger abzu-
führen sind. Das Summenfeldermodell existiert
auch noch in einer leicht abgewandelten Varian-
te, dem „Alternativmodell“, es besteht für Ar-
beitgeber eine Wahlmöglichkeit zwischen den ver-
schiedenen Modellen.44

Wertguthaben, die teilweise in den neuen
Ländern und teilweise im alten Bundesgebiet er-
zielt werden, sind hierbei auf Grund der sozial-
versicherungsrechtlich unterschiedlichen Bewer-
tung von Versicherungsanwartschaften und der
unterschiedlichen Beitragsbemessungsgrenzen 
getrennt zu führen.

(1) Summenfeldermodell
Das Summenfeldermodell45 basiert auf einer

Differenzbetrachtung aus dem dem Grunde nach
beitragspflichtigen Bruttoentgelt und der jeweili-
gen Beitragsbemessungsgrenze für die einzelnen
Zweige der Sozialversicherung, in denen Versi-
cherungspflicht besteht (so genannte „SV-Luft“).
Der sprachlich missglückte Begriff SV-Luft wur-
de erstmals durch die Spitzenverbände der Sozi-
alversicherungsträger eingeführt.46 Es handelt sich
hierbei um eine Kurzbeschreibung des in § 23 b
Abs. 2 S. 1 a.F. SGB IV beschriebenen Berech-
nungsmodus für Störfälle.

Die SV-Luft ist die Differenz zwischen der je-
weiligen Beitragsbemessungsgrenze (BBG) und
dem Arbeitsentgelt (d.h. tatsächlich abgerechne-
tem Arbeitsentgelt ohne eingestelltes Wertgut-
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44 Rundschreiben der Spitzenverbände vom 9. März 2004, S.
56. 

45 Dazu umfassend Rundschreiben der Spitzenverbände vom
29. August 2003, S. 25 ff.

46 Rundschreiben vom 7. Februar 2001.
47 Dies ergibt sich aus § 23 b Abs. 2 S. 1 SGB IV.

48 Rundschreiben der Spitzenverbände vom 29. August 2003,
S. 28 ff.

49 Rundschreiben der Spitzenverbände vom 29. August 2003,
S. 32.

50 Durch das Gesetz zu Änderung des Sozialgesetzbuchs und
anderer Gesetze vom 24.07.2003, BGBl I 2003, S. 1526.
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Erforderlich für eine solche beitragsfreie Um-
wandlung des Wertguthabens ist nach § 23 b
Abs. 3 a SGB IV zunächst, dass das Wertgutha-
ben nicht mehr für eine Freistellung verwendet wer-
den kann, weil

� der Arbeitnehmer seine Beschäftigung auf
Grund verminderter Erwerbsfähigkeit been-
det hat, 

� er die Altersgrenze erreicht hat, zu der er ei-
ne Rente wegen Alters beanspruchen kann,
und die Beschäftigung beendet oder

� der Arbeitnehmer verstorben ist.

Weiterhin muss die Verwendung des Wert-
guthabens für die betriebliche Altersversorgung un-
ter den oben genannten Voraussetzungen bereits
bei Abschluss der Vereinbarung über Langzeit-
konten vorgesehen sein. Nach Auffassung der
Spitzenverbände reicht eine Option bei Abschluss
aus, die eine Verwendung für eine betriebliche Al-
tersversorgung im Störfall vorsieht.

Für die beitragsfreie Überführung der Wert-
guthaben muss die betriebliche Altersversorgung
mindestens ein biometrisches Risiko vorsehen.
Es muss jedoch auch das Risiko abgesichert sein,
das zur Beendigung der Arbeitsverhältnisses geführt
hat (beispielsweise Erwerbsminderung, wenn das
Arbeitsverhältnis wegen dieses Grundes endete).55

Das Wertguthaben kann im Störfall für jede
gesetzlich zugelassene Form der betrieblichen 
Altersversorgung verwendet werden. Auch ein
Verzicht zu Gunsten einer Direktzusage des 
Arbeitgebers ist möglich. Sofern der Weg der 
Direktversicherung gewählt wird, gilt die Höchst-
grenze (nach § 40b EStG in der ab 1.1. 2002 
geltenden Fassung) 1.752 € für diese Fälle nicht.

3. Insolvenzsicherung

Grundsätzlich besteht gem. § 7d SGB IV56

eine Insolvenzsicherungspflicht für Wertgutha-
ben.57 Die Sicherungspflicht ist jedoch an be-
stimmte Voraussetzungen, insbesondere hin-
sichtlich der Höhe des Guthabens, gekoppelt.
Die Rechtsnatur von § 7 d SGB IV ist umstrit-
ten, es sind jedoch im SGB IV keine Sanktionen
für den Fall der Nichtbeachtung vorgesehen.58

Sicherungspflichtig ist das Wertguthaben
selbst einschließlich des darauf entfallenden Ar-
beitgeberanteils zum Gesamtsozialversicherungs-
beitrag.

Ein Insolvenzschutz ist jedoch nur für die Fäl-
le vorgesehen, in denen der Arbeitnehmer keinen
Anspruch auf Insolvenzgeld nach den §§ 183 ff.
SGB III hat. Weiterhin muss das Guthaben das
Dreifache der monatlichen Bezugsgröße (§ 18
SGB IV für das Jahr 2004 in den alten Bundes-
ländern insgesamt 7.245 €) übersteigen, und es
muss ein Ausgleichszeitraum für das Wertgutha-
ben von mehr als 27 Kalendermonaten vereinbart
worden sein. Die Voraussetzungen müssen ku-
mulativ vorliegen.

Der Arbeitgeber ist nach § 7 d Abs. 3 SGB
IV gegenüber den Beschäftigten schriftlich un-
terrichtungspflichtig, wenn die Voraussetzungen
für die Insolvenzsicherungspflicht erfüllt sind.
Hinsichtlich der Art der Sicherung werden in 
§ 7d SGB IV keine Vorgaben gemacht, der 
Arbeitgeber kann daher den Sicherungsweg selbst
festlegen. �
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Hälfte von Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Die
Beiträge sind an die letzte zuständige Einzugsstelle
nach § 28 i SGB IV zu entrichten.

Die Beiträge sind bei einem Störfall grundsätz-
lich mit den Beiträgen der Entgeltberechnung
des Monates fällig, der dem Monat des Störfalles
folgt, § 23b Abs. 2 S. 5 SGB IV. Sollte in dem
Monat, in dem das Wertguthaben ausgezahlt wur-
de, ein anderer Beitragssatz gelten als in dem Mo-
nat der sozialversicherungsrechtlichen Fälligkeit,
kann einheitlich der Beitragssatz des Monates an-
gewandt werden, der in dem Monat galt, in dem
das Guthaben ausgezahlt wurde.52

War der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt des
Störfalles nicht mehr krankenversicherungs-
pflichtig, ist jedoch aus vorangegangener Kran-
kenversicherungspflicht die KV-SV-Luft gebildet
worden, sind die Beiträge nach der Höhe derje-
nigen der Einzugsstelle abzuführen. Ausnahmen 
gelten für die Fälligkeit der Beiträge bei der Er-
werbsminderung und im Fall der Insolvenz.53

f ) Verwendung des Wertguthabens für An-
wartschaften zur betrieblichen Altersversor-
gung

Unter bestimmten Voraussetzungen kann das
Wertguthaben in einem Störfall auch beitragsfrei
in Anwartschaften zur betrieblichen Altersversor-
gung umgewandelt werden.54 Mit der Beitrags-
freiheit kann eine der negativen Konsequenzen des
Störfalles (die Verbeitragung) vermieden werden.
Die Voraussetzungen sollen hier in einem kurzen
Überblick dargestellt werden:

Das modifizierte Mehrkontenmodell basiert,
anders als die oben dargestellten auf der SV-Luft
fußenden Modelle, nicht auf einem hypothetischen
Bezug zur Beitragsbemessungsgrenze, sondern auf
einer konkreten Betrachtungsweise. Neben dem
Konto für die Gesamtsumme des Wertguthabens
sind hierbei Unterkonten für die Arbeitslosen-,
Kranken- und Pflegeversicherung zu führen, in die
monatlich der Teil des gebildeten Wertguthabens
einzustellen ist, der beitragspflichtig gewesen wä-
re, wenn das Arbeitsentgelt nicht in Wertgutha-
ben ungewandelt worden wäre.51

Bei Wertguthabenbestandteilen aus einmalig
erzieltem Arbeitsentgelt ist das im jeweils laufen-
den Kalenderjahr gebildete, der Beitragspflicht un-
terliegende Wertguthaben in dem Monat der Ein-
malzahlung mit zu berücksichtigen. Weil es
hinsichtlich der Beitragspflicht von Einmalzah-
lungen häufig dazu kommt, dass Arbeitsentgelt bzw.
Wertguthaben mit der jährlichen Beitragsbemes-
sungsgrenze abzugleichen ist, empfehlen die 
Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger,
das beitragspflichtige Wertguthaben nicht mo-
natlich zu bewerten. Dies bedeutet hier, dass das
Wertguthaben nicht fortlaufend monatlich addiert
werden sollte, sondern zunächst nur die jeweili-
gen monatlichen Einzelbeträge ausgewiesen wer-
den sollten.

e) Beitragsverfahren im Störfall
Grundlage für die Beitragsberechnung ist der

Betrag, der sich aus einem der oben dargestellten
Modelle ergibt (Summenfelder- und Alternativ-
modell: Wertguthaben bis zur Höhe der SV-Luft;
Modifiziertes Mehrkontenmodell: Höhe der Un-
terkonten).

Für die Höhe der abzuführenden Beiträge ist
nach § 23b Abs. 2 S. 4 SGB IV der jeweilige Bei-
tragssatz maßgebend, der zum Zeitpunkt der Fäl-
ligkeit der Beiträge gilt. Da es sich um Arbeitsentgelt
handelt, erfolgt die Beitragstragung jeweils zur 
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51 Rundschreiben der Spitzenverbände vom 29. August 2003,
S. 33.

52 Rundschreiben der Spitzenverbände vom 29. August 2003,
S. 76/77.

53 Rundschreiben der Spitzenverbände vom 29. August 2003,
S. 65/66.

54 Rundschreiben der Spitzenverbände vom 29. August 2003,
S. 68 ff.

55 Rundschreiben der Spitzenverbände vom 29. August 2003,
S.70.

56 Zuletzt geändert durch BGBl I, 2003, S. 1526 ff.
57 Umfassend zur Insolvenzsicherung: Podewin in 

Grimmke/Podewin/Schwarzkopf/Than, Das Neue Alters-
teilzeitG, 1. Aufl. 2004, S. 101 ff.

58 Wonneberger, DB 1998, S. 984.
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Gegenstand dieses Beitrages ist es, die 
Unterschiede zwischen den tariflichen und den 
gesetzlichen Teilzeitregelungen aufzuzeigen, wo-
bei im Mittelpunkt der Betrachtung das jeweils
unterschiedlich ausgestaltete Ablehnungsrecht
steht, das dem Arbeitgeber durch das Gesetz und
den Bankentarif eingeräumt wird.

Interessenkonflikte beim Teilzeitan-
spruch

Auf Grund der gegensätzlichen Interessen,
die im Zusammenhang mit Teilzeitwünschen be-
stehen, sind Konflikte zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer vorprogrammiert.

Der Arbeitnehmer will – trotz anders lauten-
der vertraglicher Vereinbarung – seine Arbeitszeit
verringern, um anderweitige berufliche Ziele zu
verfolgen oder seinen privaten Interessen und 
Lebenszielen mehr Freiraum zu widmen. Neben
dem Wunsch, Beruf und Familie besser mitein-
ander zu verbinden, insbesondere mehr Zeit für
die Kindererziehung zu haben, stehen auch 
Interessen wie Vereinsaktivitäten, die Ausübung
eines Ehrenamtes oder die Teilnahme an Aus-
und Fortbildungsveranstaltungen hinter dem 
Teilzeitwunsch. Nicht zuletzt spielt auch das 
Alter oder der gesundheitliche Zustand des 
Arbeitnehmers eine Rolle bei der Entscheidung,
in verringertem Umfang arbeiten zu wollen. Der
Arbeitgeber hingegen ist in der Regel aus be-
triebsorganisatorischen Gründen daran interessiert,
die einmal vereinbarte Arbeitszeit beizubehalten
und nicht wegen der privaten Interessen des Ar-
beitnehmers zu verändern. Es ist ihm oftmals
auch gar nicht möglich, den Teilzeitwunsch des
Arbeitnehmers mit wirtschaftlich vertretbarem
Aufwand zu realisieren. 

Zwar ist es durchaus denkbar, dass der 
Arbeitgeber ein eigenes Interesse an der stärkeren
Einführung von Teilzeitarbeit in seinem Unter-
nehmen hat, zum Beispiel um diese als Instrument

zum Personalabbau oder zur Gestaltung flexible-
rer Arbeitszeiten – insbesondere auch im Interes-
se der Kunden – zu nutzen. Entscheidend ist 
jedoch, dass der einseitige Teilzeitanspruch das 
Unternehmerinteresse allenfalls zufällig trifft, weil
er auf den Willen des Arbeitgebers gerade nicht
abstellt.

Für den Arbeitgeber sprechen möglicherwei-
se auch verfassungsrechtliche Aspekte. Denn der
Teilzeitanspruch kann sich als Eingriff in die be-
stehenden betrieblichen Organisationsabläufe dar-
stellen und berührt die durch Art. 12 und 14 GG
geschützte unternehmerische Entscheidungsfrei-
heit des Arbeitgebers.

Fragwürdig erscheint zudem, ob das mit dem
Teilzeitanspruch verfolgte gesetzgeberische An-
liegen erreicht werden kann. Der Gesetzgeber hat
mit der Normierung eines Teilzeitanspruches das
Ziel verfolgt, zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen,
indem das vorhandene Arbeitsvolumen durch in-
dividuelle Verkürzung der Arbeitszeit auf mehr
Menschen verteilt wird.5 In der Praxis hat sich 
seit In-Kraft-Treten des TzBfG jedoch gezeigt,
dass die Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit häufig im 
Sinne einer Arbeitsoptimierung nur in einem so
geringen Umfang verringern, dass es überhaupt
nicht zu der Einstellung einer zusätzlichen 
Arbeitskraft kommt.6

Auch ohne das Gesetz kommen Arbeitgeber
dem Anliegen von Arbeitnehmern auf Teilzeit
nach. Dies zeigt die Tatsache, dass die Zahl der
Teilzeitarbeitnehmer nach Angaben des Statisti-
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triebsbedingten Änderungskündigung nur dann
der Fall, wenn dringende betriebliche Erfordernisse
eine Änderung der Arbeitszeiten erfordern und die
angebotenen geänderten Arbeitsbedingungen ver-
hältnismäßig sind.4 Durch die Gewährung eines
nur von geringen Voraussetzungen abhängigen Teil-
zeitanspruchs wird der Arbeitnehmer im Vergleich
zum Arbeitgeber daher bevorzugt. Daran kann auch
das dem Arbeitgeber eingeräumte Ablehnungsrecht
nur graduell etwas ändern, ist es doch nicht ge-
eignet, die dem Teilzeitanspruch entgegenstehen-
den Arbeitgeberinteressen umfassend zu berück-
sichtigen. 

Dass Regelungen über eine Teilzeittätigkeit aus-
gewogener ausgestaltet sein können, wird anhand
der Vorschriften im Manteltarifvertrag des Bank-
gewerbes (MTV Banken) deutlich, der bereits seit
1989 Regelungen zur Teilzeittätigkeit enthält. Im
Gegensatz zum gesetzlichen Teilzeitanspruch
berücksichtigen die tarifvertraglichen Bestim-
mungen stärker die betrieblichen Bedürfnisse und
führen so zu einem angemessenen Ausgleich zwi-
schen den Interessen der Arbeitsvertragsparteien. 

I. Einleitung

Mit der Einführung des Teilzeit- und Befris-
tungsgesetzes im Jahr 2001 wurde dem Arbeit-
nehmer erstmalig in der Geschichte des deut-
schen Arbeitsrechts ein allgemeiner gesetzlicher
Rechtsanspruch eingeräumt, seine Arbeitszeit ein-
seitig zu reduzieren und damit einen wesentlichen
Bestandteil seiner Arbeitsbedingungen unabhän-
gig von den Vorstellungen des Arbeitgebers zu be-
stimmen.1

Dies durchbricht den allgemeinen Grund-
satz pacta sunt servanda, nach dem einmal ge-
schlossene Verträge einzuhalten sind. Bislang galt
auch im Arbeitsrecht die Regel, dass die Arbeits-
vertragsparteien nur unter engen Voraussetzungen
einseitig die vereinbarten Arbeitsbedingungen
abändern können. 

Das gilt für den Arbeitgeber weiterhin. Er ist
nicht ohne weiteres befugt, die einmal mit dem
Arbeitnehmer vereinbarte Arbeitszeit nachträg-
lich einseitig neu zu bestimmen. Die Festlegung
der Arbeitszeit unterliegt nicht dem Direktions-
recht des Arbeitgebers.2 Kommt eine zweiseitige
Änderungsvereinbarung nicht zustande, bleibt
dem Arbeitgeber nur die Möglichkeit, eine Än-
derungskündigung auszusprechen.3

Die Änderungskündigung des Arbeitgebers un-
terliegt aber strengen Voraussetzungen. Sie ist im
Anwendungsbereich des Kündigungsschutzgeset-
zes nur bei sozialer Rechtfertigung zulässig (§§ 2
Satz 1, 1 Abs. 2 KSchG). Dies ist bei einer be-
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Teilzeitwunsch und Ablehnungsrecht nach Gesetz
und Bankentarif

Sylke Eichstädt

1 Zeitgleich zum In-Kraft-Treten des TzBfG wurde das Bun-
deserziehungsgeldgesetz (BErzGG) dahin gehend geändert,
dass während der Elternzeit ein Anspruch auf Teilzeitbe-
schäftigung bis zu einem Umfang von 30 Std. wöchentlich
beim bisherigen Arbeitgeber besteht (bis 31.12.2000: Teil-
zeittätigkeit bis maximal 19 Std. wöchentlich ausschließlich
bei beiderseitiger Übereinkunft).

2 BAG, v. 12.12.1984 – 7 AZR 509/83, DB 1985, 1240,
1241.

3 Weber / Ehrich, BB 1996, 2246, 2251, 2254.
4 BAG v. 18.1.1990 – 2 AZR 183/89, SAE 1991, 11, 13;

Gemeinschaftskommentar zum Kündigungsrecht (KR), § 2
Rn. 98 a.

5 Vgl. BT-Drucks. 14/4374, S. 11, abgedruckt in: Meinel/
Heyn/Herms, Kommentar zum TzBfG, Einleitung, S. 13.

6 So z.B. in einem Fall des Arbeitsgerichts Stuttgart v.
23.11.2001 – 26 Ca 1324/01, indem das Verlangen nach
einer Reduzierung der Wochenarbeitszeit um 11/4 Stunden
nicht als rechtsmissbräuchlich angesehen wurde mit dem
Argument, das TzBfG soll die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie fördern. 



T e i l z e i t w u n s c h  u n d  A b l e h n u n g s r e c h t

haben in der – bis zum heutigen Tage unverän-
derten – Präambel zur Teilzeitarbeit (§ 9 MTV Ban-
ken) ihren Ausdruck gefunden:

„Die Tarifvertragsparteien wollen gemeinsam
die Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen fördern
und regeln. Damit soll im Einklang mit den 
geschäftspolitischen Zielen und den betrieblichen
Gegebenheiten des Unternehmens Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern ermöglicht werden, Be-
rufsausübung und berufliche Qualifizierung mit
außerberuflichen Interessen zu verbinden. Teil-
zeitarbeit soll in allen beruflichen und betriebli-
chen Qualifikationsstufen im Rahmen der be-
trieblichen Gegebenheiten ermöglicht werden.“

Die Präambel ist ein reiner Programmsatz, aus
dem keine Ansprüche hergeleitet werden kön-
nen. Gleichwohl nimmt sie ein zentrales Anliegen
der Bankenarbeitgeber auf: Eine Teilzeittätigkeit
sollte stets nur dann ermöglicht werden, wenn 
diese mit den betrieblichen Zielen und den be-
triebsorganisatorischen Gegebenheiten zu verein-
baren ist. Selbst wenn die vom Arbeitnehmer mit
der Teilzeittätigkeit verfolgten Interessen noch so
anerkennenswert sind – Kindererziehung, Be-
treuung schwerstkranker Angehöriger u.Ä. – die
grundgesetzlich garantierte unternehmerische Ent-
scheidungsfreiheit des Arbeitgebers (Art. 12 Abs.
1, 14 Abs. 1 GG) sollte bei der Ausübung des Ver-
ringerungsbegehrens angemessen berücksichtigt
werden. Ein absolutes Recht des Arbeitnehmers
in Form eines einseitigen Gestaltungsrechts war
schon aus diesem Grund tarifvertraglich nicht
vorgesehen.

2. Inhalt der tariflichen Regelungen 
zur Teilzeitarbeit
Die Kernaussage der tariflichen Teilzeitrege-

lungen enthält § 9 Ziff. 5 MTV. Danach ist den
Umwandlungswünschen des Arbeitnehmers Rech-
nung zu tragen, „sofern die arbeitsorganisatorischen
Gegebenheiten sowie die personelle Situation dies

zulassen“ (Satz 1). Der Arbeitnehmer hat seinen
Umwandlungswunsch mindestens drei Monate vor
Beginn der Teilzeittätigkeit dem Arbeitgeber mit-
zuteilen (Satz 2). Ein neuer Antrag – nach Ab-
lehnung durch den Arbeitgeber – kann frühestens
nach einem Jahr gestellt werden (Satz 3), der Ar-
beitgeber hat die ablehnende Entscheidung zu be-
gründen (Satz 4). Nach der Ablehnung berät der
Arbeitgeber auf Wunsch des Arbeitnehmers die Ab-
lehnungsgründe mit dem Betriebsrat mit dem
Ziel einer einvernehmlichen Regelung (Satz 5). 

Bei den weiteren Bestimmungen des § 9
MTV handelt es sich im Wesentlichen um Rah-
menregelungen für das Teilzeitarbeitsverhältnis. Ge-
regelt werden unter anderem das Ausschreibungs-
und Besetzungsverfahren von Teilzeitarbeitsplät-
zen im Betrieb (Ziff. 4 und 6), die Festlegung der
täglichen Arbeitszeit von mindestens drei Stunden
(Ziff. 3) und die Förderung der Teilzeitkräfte
durch Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen
(Ziff. 7). In Ziffer 1 ist ein Diskriminierungsver-
bot für tariflich erfasste Teilzeitkräfte, bezogen 
auf die Tarifgehälter und sonstigen tariflichen 
Leistungen, enthalten.

Die entscheidende tarifliche Bestimmung zur
Teilzeittätigkeit bleibt damit § 9 Ziffer 5 MTV.
Auch wenn sich die inhaltlichen Aussagen dieser
Bestimmung seit ihrer Einführung im Jahr 1989
mehrfach geändert haben – der einschränkende
„sofern“-Satz ist nahezu unverändert erhalten 
geblieben. So wurde im Jahr 1993 der Wortlaut
lediglich dahin geändert, dass Umwandlungs-
wünschen der Arbeitnehmer nunmehr „Rech-
nung zu tragen ist“ (zuvor: „Rechnung getragen
werden sollte“). Verringerungswünschen hat der
Arbeitgeber daher unter der Einschränkung zu 
entsprechen, dass sie mit den Unternehmenszie-
len, der betrieblichen Organisationsstruktur und
dem Personalbestand vereinbar sind. Dies 
sichert den Unternehmen die Wahrung ihrer 
Interessen.
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II. Die Teilzeitregelungen nach § 9 
Manteltarifvertrag des Bankge-
werbes (MTV Banken)

1. Entwicklung
Die Tarifregelungen zur Teilzeitarbeit wurden

1989 in den Manteltarifvertrag aufgenommen.
Hintergrund für die Vereinbarung war zum einen
die Tatsache, dass Teilzeitarbeit im Bankgewerbe
sowohl im nationalen als auch im internationa-
len Vergleich unterrepräsentiert war. Die Teilzeit-
quote betrug bis zum Jahr 1988 nahezu unverän-
dert ca. 9 – 10% im Bereich des Stammpersonals.
Seit Einführung des § 9 MTV ist die Teilzeitquote
kontinuierlich auf 17 % im Jahr 2003 angestie-
gen (15,1% Tarifangestellte, 2% AT- Mitarbeiter).
Von den Tarifangestellten arbeiten damit gut 24%
in Teilzeit, von den AT-Mitarbeitern gut 5%. 

Zum anderen ist der Anteil der im Bankge-
werbe tätigen Frauen mit einer Quote von über
50% der Gesamtbeschäftigten bzw. 60% der im
Tarifbereich Beschäftigten traditionell stark aus-
geprägt.9 Nach wie vor sind es vorwiegend Frau-
en, die neben ihrer beruflichen Tätigkeit die Kin-
dererziehung übernehmen. Die Regelungen zur
Ausübung von Teilzeitarbeit können für diesen Mit-
arbeiterkreis die Aufnahme einer Tätigkeit er-
leichtern. Durch die Einführung tariflicher Teil-
zeitregelungen sollte daher gerade dem ausgeprägten
Frauenanteil im Bankgewerbe Rechnung getragen
und ihnen die Möglichkeit eröffnet werden, 
Beruf und Familie besser zu verbinden. Dadurch
sollten zugleich qualifizierte Mitarbeiterinnen ge-
wonnen und gehalten werden. 

Die gemeinsamen, aber auch die gegenläufi-
gen Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber

schen Amtes der Europäischen Gemeinschaften seit
1994 kontinuierlich gestiegen ist (der Anteil an
der Gesamtbeschäftigung ist von 14,4% im Jahr
1994 auf 19,4% im Jahr 2000 und auf 21,3% im
Jahr 2003 angestiegen).7 Mit dem stetig steigen-
den Anteil von Teilzeitbeschäftigten setzt sich 
ein Trend fort, der schon weit vor dem In-Kraft-
Treten des TzBfG begonnen hat.8

Trotz dieser für das Interesse des Arbeitgebers
an der Beibehaltung der vereinbarten Arbeitszei-
ten sprechenden Erwägungen: Nach der Nor-
mierung des gesetzlichen Teilzeitanspruchs stehen
die Arbeitnehmerinteressen an einer Verringe-
rung der Arbeitszeit im Vordergrund. Schon die
verfassungsrechtlichen Aspekte verbieten jedoch
einen unkonditionierten Teilzeitanspruch. Aus
diesem Grund wurde sowohl im Bankentarifver-
trag als auch im TzBfG ein – unterschiedlich in-
tensiv ausgestaltetes – Ablehnungsrecht des Ar-
beitgebers gegenüber möglichen Teilzeitwünschen
normiert. 

Im Gegensatz zum gesetzlichen verhindert
das tarifvertraglich vorgesehene Ablehnungsrecht
umfassend, dass dem Arbeitgeber durch das Teil-
zeitbegehren Arbeitskonzepte vorgegeben wer-
den, die zu erheblichen Belastungen aus be-
triebsorganisatorischer Sicht führen. Strenger – und
deshalb seit der Einführung umstritten – sind die
Anforderungen, die an das gesetzliche Ableh-
nungsrecht gestellt werden. Sie sind von grund-
legender Bedeutung, denn das gesetzliche Ableh-
nungsrecht bietet dem Arbeitgeber die letztendlich
einzige Möglichkeit, einen Teilzeitanspruch ab-
zulehnen, der mit den betrieblichen, personalpo-
litischen oder wirtschaftlichen Unternehmerin-
teressen nicht zu vereinbaren ist.
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7 Eurostat, Daten/Langfristindikatoren/Menschen in Europa:
Arbeit und Arbeitsmarkt/Teilzeitbeschäftigte.

8 Vgl. hierzu den Artikel im Handelsblatt v. 30.06.2004.
9 Erhebung des Arbeitgeberverbandes des privaten Bankge-

werbes.
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Ob die Normierung eines gesetzlichen 
Anspruchs auf Teilzeitarbeit nach einer Gesamt-
abwägung günstiger ist, erscheint unter Berück-
sichtigung der eingangs geschilderten Interessen-
konflikte und der praktischen Umsetzungs-
probleme mehr als zweifelhaft, zumal der Teil-
zeitanspruch nach den bisherigen Erfahrungen auch
nicht die vom Gesetzgeber verfolgten beschäfti-
gungspolitischen Impulse in Form der Schaffung
zusätzlicher Arbeitsplätze mit sich gebracht hat.

IV. Der gesetzliche Teilzeitanspruch 
nach § 8 Abs. 4 S. 1 TzBfG

Der gesetzliche Teilzeitanspruch ist nur von
geringen Voraussetzungen abhängig. Gemäß § 8
TzBfG besteht ein Anspruch auf Verringerung der
vertraglich vereinbarten Arbeitszeit, wenn das Ar-
beitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden
hat (Abs. 1), der Arbeitgeber in der Regel mehr
als 15 Arbeitnehmer beschäftigt (Abs. 7), die
Sperrfrist von zwei Jahren nicht eingreift (Abs. 6)
und der Arbeitnehmer die dreimonatige Antrags-
frist (Abs. 2) beachtet. Zum großen Teil ist der ge-
setzliche Teilzeitanspruch damit weiter gehender 
als die tariflichen Teilzeitbestimmungen. Insbe-
sondere im Bereich des Ablehnungsrechts (§ 8 Abs.
4 TzBfG) werden an den Arbeitgeber strengere 
Anforderungen gestellt. In einigen Bereichen sind
jedoch die tariflichen Regelungen für den Arbeit-
nehmer großzügiger ausgestaltet als die gesetzli-
chen Bestimmungen. 

Tarifvertraglich besteht für den Arbeitnehmer
die Möglichkeit, bereits ein Jahr nach Ablehnung
des Teilzeitbegehrens durch den Arbeitgeber erneut
einen Verringerungswunsch geltend zu machen 
(§ 9 Ziff. 5 S. 3 MTV), während der gesetzliche
Teilzeitanspruch erst zwei Jahre nach einer Ab-
lehnung wiederholt werden kann. Zudem kann
der Arbeitnehmer gemäß § 9 Ziff. 5 S. 5 MTV
bei einer Ablehnung verlangen, dass der Arbeit-
geber auf Wunsch des Arbeitnehmers die Ableh-

nungsgründe dem Betriebs- oder Personalrat mit
dem Ziel einer einvernehmlichen Regelung dar-
legt. Ein entsprechender Beratungsanspruch ist im
TzBfG nicht vorgesehen. Dies verdeutlicht, dass
die tariflichen Regelungen zur Teilzeittätigkeit
durchaus für den Arbeitnehmer attraktiv bleiben.
Im Bereich des gesetzlichen Ablehnungsrechts
sind allerdings die Anforderungen für den Ar-
beitgeber höher als nach den tariflichen Bestim-
mungen.

Daraus folgt jedoch nicht, dass der Arbeit-
nehmer seinen Teilzeitwunsch zum Teil auf die 
gesetzlichen, zum Teil auf die tarifvertraglichen Be-
stimmungen stützen könnte – je nachdem, wel-
cher einzelne Aspekt der Teilzeitregelung für ihn
günstiger ausgestaltet ist. Zwar kann von den ge-
setzlichen Bestimmungen durch günstigere tarif-
vertragliche Regelungen abgewichen werden 
(Ausnahme vom Rangprinzip durch das Güns-
tigkeitsprinzip).12 Allerdings gilt nach herrschen-
der Meinung der Sachgruppenvergleich. Danach
bezieht sich der Günstigkeitsvergleich nicht auf ein-
zelne Bestimmungen innerhalb eines Regelungs-
komplexes (sog. Rosinentheorie).13 Vielmehr sind
die jeweiligen tariflichen und gesetzlichen Rege-
lungen in ihrer Gesamtheit zu vergleichen, d.h.
mit allen dazugehörigen Rahmenbestimmungen.14

Dementsprechend kann der Arbeitnehmer sein
Teilzeitbegehren entweder auf die gesetzliche 
Regelung in § 8 TzBfG oder auf die tarifliche 
Bestimmung des § 9 MTV Banken stützen. Eine
Kombination beider Regelungen ist ausgeschlos-
sen.

Der gesetzliche Teilzeitanspruch besteht 
unabhängig davon, welche Interessen der Arbeit-
nehmer mit der Verringerung seiner Arbeitszeit 
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barung in nationales Recht bis zum 20. Januar 2000
angeordnet. 

Hervorzuheben ist, dass die Rahmenverein-
barung der Sozialpartner (und damit auch die
Richtlinie) keine Vorgaben an die Mitgliedstaaten
enthält, einen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung
im innerstaatlichen Recht zu normieren. Viel-
mehr sollte lediglich Teilzeitarbeit auf freiwilliger
Basis gefördert werden. Aus diesem Grund ent-
hält die Richtlinie ein Diskriminierungsverbot
für Teilzeitkräfte sowie ein Kündigungsverbot für
den Fall, dass sich der Arbeitnehmer weigert, sein
Arbeitsvolumen zu verändern. Die weiteren Re-
gelungen haben hingegen nur deklaratorischen oder
empfehlenden Charakter. So spricht § 5 Abs. 3 Ziff.
a) der Rahmenvereinbarung zur Teilzeitarbeit nur
eine Empfehlung an die Arbeitgeber aus, Anträ-
ge von Vollzeitbeschäftigten auf Wechsel in ein Teil-
zeitarbeitsverhältnis zu berücksichtigen.11

3. Umsetzung in nationales Recht 
durch das Teilzeit- und 
Befristungsgesetz (TzBfG)
Mit dem zum 1. Januar 2001 in Kraft getre-

tenen Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG)
sind die Richtlinienvorgaben in nationales Recht
umgesetzt worden – und darüber hinaus ein An-
spruch auf Teilzeitarbeit normiert worden. Denn
obwohl die Richtlinie keine Verpflichtung der
Mitgliedstaaten zur Einführung eines Rechtsan-
spruches auf Teilzeitarbeit enthält, ist mit § 8
TzBfG ein derartiger Anspruch festgeschrieben wor-
den. Der deutsche Gesetzgeber hat damit die
Richtlinienvorgaben in einem entscheidenden
Punkt überschritten. Gestützt hat er sich dabei auf
§ 6 Abs. 1 der Rahmenvereinbarung zur Teilzeit-
arbeit, wonach es den Mitgliedstaaten freisteht,
günstigere Bestimmungen einzuführen. 

III. Gesetzliche Regelungen zur 
Teilzeitarbeit

1. Beschäftigungsförderungsgesetz 
(BeschFG)
Gesetzliche Regelungen zur Teilzeitarbeit sind

erstmalig im Jahr 1985 durch das Beschäfti-
gungsförderungsgesetz (BeschFG) eingeführt wor-
den. Ein Anspruch auf Verringerung der Arbeits-
zeit war seinerzeit nicht vorgesehen. Die
Regelungen erschöpften sich im Wesentlichen in
einem Diskriminierungsverbot, der Unterrich-
tung der Arbeitnehmer über Teilzeitarbeitsplätze
sowie in den Vorschriften über die Arbeitserbrin-
gung nach Arbeitsanfall. Es bestand allerdings be-
reits die Möglichkeit, einen Arbeitsplatz zu teilen
und auf diesem Wege die Arbeitszeit zu reduzie-
ren.

2. Europarechtlicher Hintergrund des
Teilzeitanspruchs – die Richtlinie 
97/81/EG
Die Entwicklung zu einem gesetzlichen Teil-

zeitanspruch hat ihren Ursprung auf der europäi-
schen Ebene. Am 6. Juni 1997 schlossen die eu-
ropäischen Sozialpartner (Union der Industrie- und
Arbeitgeberverbände Europas, Europäischer Zen-
tralverband der öffentlichen Wirtschaft und der
Europäische Gewerkschaftsbund) eine Rahmen-
vereinbarung über Teilzeitarbeit. Ziel dieser 
Vereinbarung war es, allgemeine Grundsätze und
Mindestvorschriften für die Teilzeitarbeit aufzu-
stellen, einen Rahmen für die Beseitigung von 
Diskriminierungen der Teilzeitbeschäftigten zu
schaffen sowie die Entwicklung der Teilzeit-
arbeitsmöglichkeiten auf einer für Arbeitgeber
und Arbeitnehmer akzeptablen Grundlage zu 
fördern.10

Der Rat der EU erließ daraufhin am 15. De-
zember 1997 die Richtlinie (RL) 97/81/EG zu der
Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit. In 
dieser wurde die Umsetzung der Rahmenverein-

122 50JahreAGVBanken

10 Präambel zur Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit, ab-
gedruckt in: Boewer, Kommentar zum TzBfG, Anhang I, S.
513.

11 Boewer, Anhang I, S. 519.

12 BAG v. 20.04.1999 – 1 ABR 72/98 , NZA 1999, 887,
892.

13 BAG v. 20.04.1999 – 1 ABR 72/98 , NZA 1999, 887,
893; Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch, § 6 Rn. 19.

14 Schaub, § 6 Rn. 19, ähnlich Boewer, § 22 Rn. 9.
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„dringende betriebliche Gründe“ einer Verlänge-
rung der Arbeitszeit entgegenstehen.

Der Wortlaut des § 8 Abs. 4 S. 1 TzBfG ver-
deutlicht somit, dass für die Ablehnung eines Teil-
zeitverlangens bereits einfache betriebliche Grün-
de ausreichen.18

b) Historische Auslegung
Diese Erwägungen werden durch eine histo-

rische Auslegung des § 8 Abs. 4 Satz 1 TzBfG be-
stätigt. Im Referentenentwurf zum TzBfG waren
noch dringende betriebliche Gründe als Ableh-
nungsrecht vorgesehen.19 Im späteren Regie-
rungsentwurf 20 sind dann – wie auch in der ak-
tuellen Gesetzesfassung – nur noch betriebliche
Gründe als Ablehnungsrecht normiert worden, die
nach der Gesetzesbegründung lediglich rational und
nachvollziehbar sein müssen21 und dadurch die be-
rechtigten organisatorischen Interessen der Ar-
beitgeber wahren sollen.22 Dass die Beispiele in Satz
2 nach ihrem Wortlaut einen strengeren Maßstab
festlegen, ist allein darauf zurückzuführen, dass die
Formulierung des Satzes 2 noch aus der Zeit des
Referentenentwurfes stammt, in dem auch in Satz
1 noch von dringenden betrieblichen Gründen die
Rede war. Im endgültigen Gesetzestext ist dann
zwar auf das Dringlichkeitserfordernis in Satz 1
verzichtet worden, der Wortlaut der Beispiele in
Satz 2 blieb jedoch unverändert.23 Die Beispiele
konkretisieren somit den Begriff des dringenden
betrieblichen und nicht des schließlich in den Wort-
laut aufgenommenen einfachen betrieblichen
Grundes.24

Die in Satz 2 genannten Beispiele müssen dem-
entsprechend dahin gehend ausgelegt werden,
dass ein Ablehnungsrecht nicht erst bei deren
Vorliegen angenommen werden kann, sondern nur
erst recht in diesen Fällen als gegeben anzusehen
ist. Betriebliche Gründe, die hinter diesen An-
forderungen zurückbleiben, berechtigen den 

Arbeitgeber deshalb ebenfalls zur Ablehnung des
Teilzeitwunsches.

c) Teleologische Auslegung
Eine einschränkende Auslegung ist zudem

verfassungsrechtlich geboten. Erkennbar wird dies
zunächst durch einen Vergleich des allgemeinen
Teilzeitanspruchs nach dem TzBfG mit dem Teil-
zeitanspruch während der Elternzeit nach § 15 
Abs. 7 BErzGG. 

Der Teilzeitanspruch nach § 15 Abs. 7 BErzGG
dient – im Unterschied zum allgemeinen Teil-
zeitanspruch nach § 8 Abs. 4 TzBfG – der Ver-
wirklichung verfassungsrechtlich besonders ge-
schützter Positionen, der Kindererziehung und dem
Schutz der Familie (Art. 6 GG).25 Auf Grund die-
ser verfassungsrechtlich legitimierten Ziele müs-
sen die dem Teilzeitanspruch während der El-
ternzeit entgegenstehenden betrieblichen Gründe
umso gewichtiger sein – und damit dringlich.
Ein vergleichbares Ziel liegt der Normierung des
allgemeinen Teilzeitanspruchs nach dem TzBfG
nicht zu Grunde. Eine Verringerung der Arbeits-
zeit kann unabhängig davon geltend gemacht werden,
welche Interessen und Ziele der Mitarbeiter mit dem Teil-
zeitwunsch verwirklichen will. Der Gesetzgeber verfolgt
damit das Ziel, durch eine Verringerung der bestehen-
den Arbeitsvolumina neue Arbeitsplätze zu schaffen.26Die-
ses beschäftigungspolitische Anliegen unterliegt nicht
dem Schutz nach Art. 6 GG,27 so dass eine restriktive
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a) Wortlautauslegung
Der Wortlaut des Satzes 1 spricht dafür, dass

die Anforderungen an den entgegenstehenden be-
trieblichen Grund nicht allzu streng gefasst wer-
den dürfen. Im Vergleich zu anderen Vorschrif-
ten fordert der Gesetzgeber in § 8 Abs. 4 S. 1 TzBfG
nur „betriebliche Gründe“, dringend müssen die-
se gerade nicht sein. Dieser Umkehrschluss ist zuläs-
sig, weil der Begriff des dringenden betrieblichen
Grundes vom Gesetzgeber an anderer Stelle ver-
wendet wird. So können gemäß § 1 Abs. 2 KSchG
nur „dringende betriebliche Erfordernisse“ eine be-
triebsbedingte Kündigung sozial rechtfertigen.
Auch die Umsetzung eines Nachtarbeitnehmers auf
einen Tagesarbeitsplatz darf der Arbeitgeber nur
dann ablehnen, wenn der Umsetzung „dringen-
de betriebliche Erfordernisse“ (§ 6 Abs. 4 S. 1 Ar-
beitszeitgesetz) entgegenstehen. Die Urlaubs-
wünsche des Arbeitnehmers sind nur dann zu
berücksichtigen, sofern nicht „dringende betrieb-
liche Belange“ die Realisierung unmöglich machen
(§ 7 Abs. 1 S. 1 Bundesurlaubsgesetz). Auch und
gerade ein Vergleich mit dem zeitgleich zum Er-
lass des TzBfG geänderten Bundeserziehungs-
geldgesetz (BErzGG) verdeutlicht, dass die ent-
gegenstehenden betrieblichen Gründe des § 8
Abs. 4 TzBfG keineswegs dringend sein müssen:
Teilzeitansprüche während der Elternzeit bestehen
nach § 15 Abs. 7 Ziff. 4 BErzGG nur dann nicht,
wenn „dringende betriebliche Gründe“ entge-
genstehen. Schließlich finden sich auch im TzBfG
selbst entsprechende Hinweise. Im Gegensatz zu
§ 8 Abs. 4 TzBfG können gemäß § 9 TzBfG nur

verfolgt. Dadurch wird der Kreis der potentiell 
Anspruchsberechtigten erheblich ausgeweitet.
Dem Ablehnungsrecht des Arbeitgebers nach § 8
Abs. 4 TzBfG kommt deshalb eine entscheiden-
de Bedeutung zu.

1. Der betriebliche Grund gemäß § 8
Abs. 4 S. 1 und 2 TzBfG
Gemäß § 8 Abs. 4 S. 1 TzBfG kann der Ar-

beitgeber ein Teilzeitverlangen ablehnen, wenn dem
Verringerungswunsch betriebliche Gründe ent-
gegenstehen. 

Der unbestimmte Rechtsbegriff der betrieb-
lichen Gründe ist bereits vor dem In-Kraft-
Treten des TzBfG umstritten gewesen. Einen 
Anhaltspunkt, welche Anforderungen die be-
trieblichen Gründe erfüllen müssen, könnten die
in Satz 2 aufgezählten Beispiele eines betrieblichen
Grundes bieten. Danach kann ein Teilzeitverlan-
gen abgelehnt werden, wenn die Verringerung
der Arbeitszeit die Organisation, den Arbeitsab-
lauf oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich 
beeinträchtigt oder unverhältnismäßige Kosten
verursacht. Diese Aufzählung ist jedoch nicht 
abschließend, wie sich aus dem Wortlaut des 
Satzes 2 – „insbesondere“ – ergibt.15

Die Verwendung der Begriffe „wesentliche 
Beeinträchtigung“ und „unverhältnismäßige Kos-
ten“ lassen auf den ersten Blick einen Maßstab ver-
muten, der strenge, über den Begriff des betrieb-
lichen Grundes i.S.d. § 8 Abs. 4 S. 1 TzBfG
hinausgehende Anforderungen stellt.16 In Litera-
tur und Rechtsprechung ist es daher umstritten,
ob die in Satz 2 genannten Voraussetzungen da-
zu führen, dass trotz des Wortlautes des Satzes 1
ein Teilzeitanspruch nur dann abgelehnt werden
kann, wenn schwerwiegende und damit letzt-
endlich doch dringende betriebliche Gründe dem
Teilzeitverlangen entgegenstehen.17 Ob diese In-
terpretation zutreffend ist, bedarf einer einge-
henden Betrachtung der Vorschrift. 
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15 Annuß/Thüsing – Mengel, Kommentar zum TzBfG, § 8
Rn. 122; ArbG Mönchengladbach v. 30.05.2001 – 5 Ca
1157/01, NZA 2001, 970, 972; Kliemt, NZA 2001, 63,
65.

16 Sievers, Kommentar zum TzBfG, § 8 Rn. 47; Beckschulze,
DB 2000, 2598.

17 Dafür: Worzalla/Will/Mailänder/Worch/Heise, „Teilzeitar-
beit und befristete Arbeitsverträge“, § 8 Rn. 26; ArbG
Bonn, EzA-SD 17/2001, S. 11; Buschmann/Dieball/ 
Stevens-Bartol, Kommentar zum TzBfG, § 8 Rn. 31; dage-
gen: Meinel/Heyn/Herms, § 8 Rn. 54; Rolfs, RdA 2001,
129, 136. 

18 So auch Erfurter Kommentar - Preis, § 8 Rn. 23.
19 Abgedruckt in: NZA 2000, 1045, 1046.
20 BT-Drucks. 14/4374, S.8.
21 BT-Drucks. 14/4374, S. 17.
22 BT-Drucks. 14/4374, S. 12.
23 Reiserer / Penner, BB 2002, 1694, 1695.
24 Vgl. dazu Thüsing, ZfA 35. Jg., 1/2004, 67, 77 f.
25 Preis / Gotthard, DB 2001, 145, 147; Sievers, § 8 Rn. 53;

Erfurter Komm. – Preis, § 8 Rn. 24.
26 BT-Drucks. 14/4374, S. 11, abgedruckt in Meinel /Heyn /

Herms, Einleitung, S. 13.
27 So auch Meinel / Heyn / Herms, § 8 Rn. 54; Preis / Gott-

hard, DB 2001, 145, 147.
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das beschäftigungs- und gleichstellungspolitische
gesetzgeberische Ziel zumindest zu fördern, kein
gleich geeignetes aber milderes Mittel zur Ziel-
erreichung vorhanden ist und Mittel und Ziel in 
einem angemessenen Verhältnis zueinander 
stehen.36

Ob die Einführung eines gesetzlichen An-
spruchs auf Teilzeitarbeit tatsächlich geeignet ist,
zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen, erscheint
fragwürdig. Die Verringerung der Arbeitszeit wird
häufig nur in einem so geringen Umfang begehrt,
dass zusätzliche Arbeitskräfte nicht eingestellt wer-
den.37 Zudem ist eine Ausweitung der Teilzeit-
tätigkeiten auch durch einvernehmliches Aus-
handeln zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
als milderes Mittel zu einem einseitigen Teilzeit-
anspruch denkbar. Dies bestätigen die eingangs 
dargelegten Zahlen zur Entwicklung der Teilzeit-
arbeit, nach denen der Trend zur Teilzeittätigkeit
unverändert seit zwanzig Jahren besteht – und 
damit lange Zeit vor Einführung des gesetzlichen
Teilzeitanspruches.38

Aber selbst wenn der Eingriff in die unter-
nehmerische Betätigungsfreiheit und die Ver-
tragsfreiheit des Arbeitgebers durch den Teilzeit-
anspruch geeignet und erforderlich zur Erreichung
der legitimen gesetzgeberischen Ziele ist: Mittel
und Ziel müssen in einem angemessenen Verhältnis
zueinander stehen, insbesondere auch unter Berück-
sichtigung der damit einhergehenden Grund-
rechtsbeeinträchtigungen bei dem Arbeitgeber.
Der Rechtsanspruch auf Teilzeit greift erheblich
in die Berufsausübungs-, unternehmerische Betäti-
gungs- und Vertragsfreiheit des Arbeitgebers ein.39

Um die verfassungsrechtlich geschützten Positio-
nen des Arbeitgebers nicht unverhältnismäßig zu
beeinträchtigen, ist es erforderlich, die dem Ar-
beitgeber zur Verfügung stehenden betrieblichen
Ablehnungsgründe weit auszulegen. 

Nur dann ist der Eingriff in Art. 14, 12 und
2 Abs. 1 GG durch den allgemeinen Teilzeitan-
spruch im engeren Sinne verhältnismäßig.40

d) Würdigung
Eine großzügige Interpretation des entge-

genstehenden betrieblichen Grundes ist somit
schon aus verfassungsrechtlichen Gründen un-
umgänglich. Zudem muss die während des Ge-
setzgebungsverfahrens aus guten Gründen vorge-
nommene Abschwächung von dringenden
betrieblichen Gründen zu bloßen betrieblichen
Gründen41 bei der Bestimmung des Anforde-
rungsmaßstabes beachtet werden. Dem Wortlaut
des Satzes 1 und der historischen und teleologi-
schen Auslegung entsprechend genügen daher be-
reits solche betrieblichen Umstände zur Ablehnung
des Teilzeitbegehrens, die – im Einklang mit der
Gesetzesbegründung – rational und nachvoll-
ziehbar sind.

2. Die Beispielsfälle des § 8 Abs. 4 
S. 2 TzBfG
Obwohl auch betriebliche Gründe unterhalb

der Anforderungen der Beispiele in Satz 2 als Ab-
lehnungsrecht genügen, behält § 8 Abs. 4 Satz 2
TzBfG seine Funktion: Liegen dessen Vorausset-
zungen vor, ist die Ablehnung auf jeden Fall ge-
rechtfertigt.

a) Beeinträchtigung von Organisation und
Arbeitsablauf

Dem Arbeitgeber steht ein Ablehnungsrecht
zu, wenn der Teilzeitanspruch die Organisation und
den Arbeitsablauf beeinträchtigt. Art. 12 Abs. 1
und Art. 14 Abs. 1 GG gewährleisten die unter-
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ist. Der Eingriff in die grundrechtlich geschütz-
ten Positionen des Arbeitgebers kann umso in-
tensiver sein, wenn der Gesetzgeber mit dem 
Teilzeitanspruch anerkennenswerte, verfassungs-
rechtlich geschützte Ziele verfolgt. In diesem Fall
ist jedoch im Wege der praktischen Konkordanz
ein Ausgleich zwischen den widerstreitenden 
Interessen des Arbeitnehmers an einer Teilzeit-
beschäftigung und des Arbeitgebers an einer Bei-
behaltung der vereinbarten Arbeitszeit zu finden. 

Mit dem Anspruch aus § 8 TzBfG werden be-
schäftigungspolitische – Schaffung zusätzlicher
Arbeitsplätze – und gleichstellungspolitische Zie-
le – Förderung der Chancengleichheit – verfolgt.34

Das Vorhaben, einen hohen Beschäftigungsstand
zu erreichen, hat auf Grund des Sozialstaatsprin-
zips (Art. 20 Abs. 1 GG) ebenso Verfassungsrang
wie das aktive Bemühen um tatsächliche Durch-
setzung der Gleichberechtigung und um die 
Beseitigung bestehender Nachteile zwischen Män-
nern und Frauen (Förderungsgebot des Art. 3 Abs.
2 S. 2 GG).35 Regelungen zum Schutz dieser ver-
fassungsrechtlich abgesicherten Gemeinwohlbe-
lange und zur Verwirklichung der Staatszielbe-
stimmungen sind legitime gesetzgeberische Ziele,
durch die grundsätzlich in die Berufs- und Ver-
tragsfreiheit des Arbeitgebers eingegriffen werden
kann. 

Der Eingriff ist allerdings nur dann gerecht-
fertigt, wenn der Teilzeitanspruch geeignet ist,

Interpretation des Begriffes des betrieblichen
Grundes verfassungsrechtlich nicht geboten ist.

Zudem wird durch den allgemeinen Teilzeit-
anspruch in grundgesetzlich geschützte Positionen
des Arbeitgebers eingegriffen. Berührt wird die
durch Art. 12 Abs. 1, 14 Abs. 1 GG geschützte
unternehmerische Betätigungsfreiheit des Arbeit-
gebers.28 Berufsfreiheit und Eigentumsgarantie
schützen die allgemeine Wirtschaftsfreiheit und da-
mit zugleich die Freiheit der unternehmerischen
Betätigung.29 Teil dieser Betätigungsfreiheit ist ne-
ben der unternehmerischen Organisationsfreiheit
die Leitungs- und Dispositionsbefugnis über 
Arbeitsbedingungen und Arbeitsinhalte.30 Durch
die Geltendmachung des gesetzlichen Teilzeitan-
spruchs greift der Arbeitnehmer einseitig in die 
betriebliche Organisation und die Arbeitsabläufe
ein.

Neben der unternehmerischen Betätigungs-
freiheit wird auch die durch Art. 2 Abs. 1 GG 
geschützte Vertragsfreiheit des Arbeitgebers, die 
einmal vereinbarte Arbeitszeit beizubehalten, an-
getastet.31 Dem steht nicht die Vertragsfreiheit
des Arbeitnehmers entgegen, hat er diese doch be-
reits mit dem ursprünglichen Vertragsschluss aus-
geübt. Auch die durch Art. 12 GG gewährleiste-
te Berufsfreiheit steht dem Arbeitnehmer bei
Geltendmachung seines Teilzeitbegehrens nicht zur
Seite. Diese gewährt nach dem Bundesverfas-
sungsgericht keinen Rechtsanspruch auf Bereit-
stellung eines Arbeitsplatzes eigener Wahl.32

Ebenso wenig kann aus dem Grundrecht der 
Berufsfreiheit ein Recht des Arbeitnehmers abge-
leitet werden, in einem bestehenden Arbeitsver-
hältnis die Arbeitszeit zu reduzieren.33

Dem Gesetzesvorbehalt entsprechend beruht
zwar der Eingriff in die unternehmerische Betäti-
gungsfreiheit und die Vertragsfreiheit auf einem
Gesetz (§ 8 TzBfG), rechtmäßig ist der Eingriff
jedoch nur dann, wenn er auch verhältnismäßig

126 50JahreAGVBanken

28 Vgl. Rolfs, Kommentar zum TzBfG, § 8 Rn. 2; Preis/ 
Gotthard, DB 2001, 145, 147.

29 Maunz/Dürig/Scholz, Art.12 Rn. 123.
30 Maunz/Dürig/Scholz, Art.12 Rn. 125; BVerfGE 50, 290,

339 ff.; BAGE 16, 134, 139.
31 BVerfGE 95, 303; Reiserer/Penner, BB 2002, 1694, 1695;

Preis/Gotthard, DB 2001, 145, 147;  
32 BVerG v. 27.01.1998 – 1 BvL 15/87, www.bundesverfas-

sungsgericht.de/Entscheidungen Rn. 25.
33 So auch Rolfs, RdA 2001, 129, 132.
34 BT-Drucks. 14/4374, S. 11, abgedruckt in:

Meinel/Heyn/Herms; Rolfs, RdA 2001, 129, 132 f.
35 Boewer, § 8 Rn. 18; v. Münch / Kunig, GG-Kommentar,

Art. 3 Rn. 93 e.

36 Von Münch/Kunig – v. Münch, Grundgesetzkommentar,
Vorb. Art. 1-19 Rn. 55.

37 Vgl. die Ausführungen unter I. S. 119.
38 Vgl. die Ausführungen unter I., S. 119, 120.
39 Vgl. Rolfs, RdA 2001, 129, 133.
40 So im Ergebnis auch Meinel/Heyn/Herms, § 8 Rn. 53;

Preis/Gotthard, DB 2001, 145, 147; Sievers, § 8 Rn. 53.
41 Zutreffend Annuß/Thüsing/Mengel, § 8 Rn. 124.
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Konzept zu Grunde liegende unternehmerische
Aufgabenstellung und die daraus abgeleiteten 
organisatorischen Entscheidungen sind hinzu-
nehmen, solange sie nicht willkürlich sind. Ge-
richtlich überprüfbar ist hingegen, ob das Orga-
nisationskonzept auch tatsächlich im Betrieb
durchgeführt wird.49

Ist das Konzept nicht willkürlich, wird in ei-
nem zweiten Schritt ermittelt, inwieweit es dem
Verringerungswunsch des Arbeitnehmers entge-
gensteht. Dabei sind nach dem BAG allerdings zu-
mutbare Änderungen der betrieblichen Abläufe
oder des Personaleinsatzes in Betracht zu ziehen. 

Lässt sich das Teilzeitverlangen nicht mit dem
organisatorischen Konzept und der daraus fol-
genden Arbeitszeitregelung in Übereinstimmung
bringen, erfolgt drittens die Überprüfung, ob die
Erfüllung des Arbeitszeitwunsches zu einer we-
sentlichen Beeinträchtigung der Arbeitsabläufe
oder zu unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Be-
lastungen führt.50

Das BAG hat zwar den vorgenannten Fall nicht
entschieden, sondern an das LAG zur weiteren
Sachverhaltsaufklärung zurückverwiesen, da nicht
hinreichend geklärt war, ob die Tätigkeit des Klä-
gers auf Grund des Organisationskonzepts des Be-
klagten eine Anwesenheit von Montag bis Freitag
erfordere. Anhand der vom BAG aufgestellten
Grundsätze wird jedoch deutlich, dass die detail-
lierte Darstellung eines praktizierten betriebli-
chen Organisationskonzeptes, in welches sich der
Teilzeitwunsch nicht einfügen lässt, als Ableh-
nungsrecht grundsätzlich ausreicht.

Dementsprechend kann im Einzelfall auch die
Organisationsentscheidung des Arbeitgebers, Team-
oder Gruppenarbeit bzw. projektbezogene Arbei-
ten in seinem Unternehmen durchzuführen, ei-
nem Teilzeitbegehren entgegenstehen. Team- oder
Gruppenarbeiten können identische Arbeitszeiten

aller Teammitglieder erfordern, so dass diese Ar-
beitsform eine Teilzeittätigkeit mit unterschiedli-
chen Arbeitszeiten ausschließt.51 Der Arbeitgeber
sollte in derartigen Fällen möglichst konkret vor-
tragen, dass eine durchgängige Anwesenheit sämt-
licher Mitarbeiter zur Erreichung eines bestimm-
ten Arbeitszieles erforderlich ist. 

Ein dem Teilzeitwunsch entgegenstehendes be-
triebliches Organisationskonzept liegt zudem vor,
wenn ein wichtiger Kunde durchgängig von einer
Kontaktperson betreut werden soll, die Verkaufs-
oder Vertriebstätigkeit also auf persönlicher Kun-
denbindung beruht.52 Dies kann nur durch Voll-
zeitkräfte geschehen. Wird von den Kunden des 
jeweiligen Unternehmens eine ständige Erreich-
barkeit der konkreten Ansprechpartner verlangt,
muss der Arbeitgeber nicht den Teilzeitwunsch rea-
lisieren, wenn ihm dadurch im Verhältnis zu an-
deren Unternehmen Wettbewerbsnachteile ent-
stehen.53 Eine durchgehende Anwesenheit wird
jedoch nicht schon dann als notwendig – und da-
mit einem Teilzeitwunsch entgegenstehend – an-
erkannt, wenn nur eine intensive Kundenbetreu-
ung angestrebt wird. Vielmehr muss der Arbeitgeber
besondere Umstände darlegen, auf Grund derer
ersichtlich wird, dass der Arbeitsplatz nicht teil-
bar ist. Denn auch während „normaler“ Urlaubs-
oder Krankheitszeiten muss dem Kunden ein an-
derweitiger Ansprechpartner genannt werden, so
dass für eine durchgehende Anwesenheit beson-
dere Umstände vorgetragen werden müssen.54

So hat das BAG entschieden, dass es zwar ein
nachvollziehbares servicefreundliches Konzept des
Arbeitgebers darstelle, wenn dieser so weitgehend

50JahreAGVBanken 129

jeweils auf die Vormittage. Der Kindergarten ver-
folgte aber mit der Beschäftigung von Vollzeit-
kräften das pädagogische Konzept, die größten-
teils geistig behinderten Kinder kontinuierlich zu
betreuen. Mit Hinweis auf dieses Organisations-
konzept bestätigte das BAG die Entscheidung des
Kindergartenbetreibers, den Teilzeitanspruch ab-
zulehnen. Eine kontinuierliche Betreuung im Kin-
desinteresse sei mit einer Teilzeitbeschäftigung
nicht mehr zu gewährleisten.   

In einem weiteren Urteil hat das BAG die An-
forderungen an ein dem Teilzeitwunsch entge-
genstehendes Organisationskonzept konkreti-
siert.48 In dem zur Entscheidung stehenden
Sachverhalt verlangte der als Referent bei einer Spit-
zenorganisation der Wirtschaft tätige Kläger die
Verringerung seiner Arbeitszeit und deren Vertei-
lung auf die Wochentage Montag bis Donnerstag.
Die Beklagte lehnte die gewünschte Verteilung mit
dem Hinweis ab, der Kläger habe telefonische An-
fragen auf Grund seines Spezialwissens auch frei-
tags persönlich zu beantworten. Das BAG hat in
diesem Urteil ein dreistufiges Prüfungsschema
entwickelt, anhand dessen festgestellt werden
kann, ob ein Organisationskonzept einen entge-
genstehenden betrieblichen Grund darstellt. 

Das BAG überprüft in einem ersten Schritt,
ob der Arbeitszeitregelung ein betriebliches 
Organisationskonzept zu Grunde liegt. Die dem

nehmerische Entscheidungsfreiheit des Arbeitge-
bers.42 Der Teilzeitwunsch muss sich – auch nach
der inzwischen ergangenen Rechtsprechung – aus
verfassungsrechtlichen Gründen in die bestehen-
de Betriebsorganisation einfügen lassen.43 Die
Aufstellung und Durchführung der Organisati-
onskonzepte und Arbeitsabläufe obliegt aner-
kanntermaßen allein der Entscheidung des Ar-
beitgebers. Dieser Grundsatz kann nicht dadurch
umgangen werden, dass der einzelne Arbeitneh-
mer durch die Geltendmachung eines Teilzeit-
wunsches die betriebliche Organisation nach sei-
nen individuellen Interessen mitbestimmt.

Teil der Unternehmerentscheidung ist neben
der Festlegung der Unternehmensziele, des Be-
triebsortes und der Größe des Betriebes ein-
schließlich dessen Organisationsstruktur44 auch die
Frage, ob bestimmte Arbeiten nur mit Vollzeit-
kräften erbracht werden sollen.45 Erforderlich – aber
auch ausreichend – ist es somit, wenn der Ar-
beitgeber seine Organisationsentscheidung, be-
stimmte Arbeitsplätze ausschließlich mit Voll-
zeitkräften zu besetzen, substantiiert darlegt und
nachweist, dass dieses Konzept auch bisher tatsäch-
lich praktiziert worden ist.46

Diese von der Rechtsprechung zum Kündi-
gungsschutzrecht entwickelten Grundsätze gel-
ten in gleicher Weise für das Ablehnungsrecht des
Arbeitgebers im Rahmen des gesetzlichen 
Teilzeitanspruchs. Dass die Entscheidung des 
Arbeitgebers, bestimmte Arbeitsplätze aus nach-
vollziehbaren wirtschaftlichen oder unterneh-
menspolitischen Gründen nur mit Vollzeitkräften
zu besetzen, im Einzelfall ein Organisationskon-
zept darstellen kann, das dem Teilzeitwunsch ent-
gegensteht, hat das BAG erst kürzlich bestätigt.47

In dem der Entscheidung zu Grunde liegen-
den Fall beantragte die Gruppenleiterin eines heil-
pädagogischen Kindergartens eine Reduzierung 
ihrer bisherigen Arbeitszeit und deren Verteilung
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42 Vgl. dazu die Ausführungen unter IV. 1 c), S. 125, 126. 
43 Annuß/Thüsing/Mengel, § 8 Rn. 129; ArbG Freiburg v.

4.09.2001 – 7 Ca 143/01, NZA 2002, 216, 217; ArbG 
Nienburg v. 23.01.2002 – 1 Ca 603/01, NZA 2002, 382;
LAG Niedersachsen v. 2.08.2002 – 16 Sa 166/02, DB
2002, 2331, 2332.

44 Annuß/Thüsing, § 8 Rn. 129.
45 BAG v. 12.08.1999 – 2 AZR 12/99 , NZA 2000, 30 f.;

BAG v. 3.12.1998 – 2 AZR 341/98, NZA 1999, 431, 432
f., Kliemt, NZA 2001, 63, 65.

46 LAG Köln, v. 4.12.2001 – 9 Sa 726/01, AuR 2002, 189,
190.

47 BAG v. 19.08.2003 – 9 AZR 542/02, www.bundesarbeits-
gericht.de/Entscheidungen.

48 BAG v. 18.02.2003 – 9 AZR 164/02, www.bundesarbeits-
gericht.de/Entscheidungen.

49 BAG v. 18.02.2003 – 9 AZR 164/02, S. 11.
50 BAG v. 18.02.2003 – 9 AZR 164/02, S. 12.
51 Annuß/Thüsing/Mengel, § 8 Rn. 131;

Pelzer/Schedler/Widlak, S. 48.
52 Beckschulze, DB 2000, 2598, 2602; Annuß/Thüsing/

Mengel, § 8 Rn. 131; Pauly / Osnabrügge, § 12 Rn. 152.
53 Reiserer/Penner, BB 2002, 1694, 1696.
54 Meinel/Heyn, § 8 Rn. 61; Sievers, § 8 Rn. 67.
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angeführt, der im Einzelfall zu erhöhten Sicher-
heitsrisiken führen kann.61 Innerhalb der Ban-
kenbranche kommt dem Ablehnungsrecht unter
Sicherheitsaspekten kaum praktische Bedeutung
zu.

c) Unverhältnismäßige Kosten
Als dritter Ablehnungsgrund wird in Satz 2

die Entstehung unverhältnismäßiger Kosten als Fol-
ge der Umsetzung eines Verringerungswunsches
genannt. Dieses Ablehnungsrecht knüpft an be-
triebswirtschaftliche Erwägungen an. Dadurch
soll die freie unternehmerische Entscheidung des
Arbeitgebers im – aus Unternehmenssicht 
besonders wichtigen – Kostensektor gewährleistet
werden.

Eine gesetzliche Definition, ab welcher Höhe
die Kostenbelastung für ein Unternehmen als 
unverhältnismäßig anzusehen ist, existiert nicht.
Ein Teil der Literatur stuft die durch die Umset-
zung des Teilzeitwunsches entstehenden Kosten
dann als unverhältnismäßig ein, wenn sie nach 
dem Verständnis eines wirtschaftlich denkenden
Menschen dem Arbeitgeber nicht mehr zumut-
bar sind.62 Dies ist nicht erst der Fall, wenn der
Arbeitgeber in wirtschaftliche Existenznöte 
gerät oder es gar zu einer Gefährdung von 
Arbeitsplätzen kommt.63 Ab welcher Kostenbe-
lastung die Zumutbarkeitsschwelle für den 
Arbeitgeber erreicht ist, wird nicht einheitlich 
beurteilt. Einigkeit besteht jedoch weitgehend
darin, dass in Übereinstimmung mit der gesetz-
geberischen Intention, zusätzliche Arbeitsplätze zu
schaffen, allein der mit jeder Teilzeitarbeit ein-
hergehende erhöhte Arbeits- und Verwaltungs-
aufwand – gestiegene Personalverwaltungskosten
infolge der Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter –
noch keine unverhältnismäßige Kostenbelastung
begründet.64 Allerdings ist eine Unverhältnis-
mäßigkeit dann denkbar, wenn eine erhebliche An-
zahl von Arbeitnehmern gleichzeitig Teilzeit ein-
fordert. In diesem Fall muss es für den Arbeitgeber

möglich sein, sich auf die Unverhältnismäßigkeit
der Gesamtpersonalkosten zu berufen, auch wenn
die Kosten, die für den einzelnen Teilzeitarbeit-
nehmer anfallen, für sich genommen verhältnis-
mäßig sind.65

Um ein Teilzeitbegehren unter Kostenge-
sichtspunkten rechtswirksam abzulehnen, muss der
Arbeitgeber daher konkret vortragen, welche 
zusätzlichen Kosten durch die Teilzeitansprüche
entstehen und dass diese Kosten auf Grund der
individuellen wirtschaftlichen Situation eine un-
verhältnismäßige finanzielle Belastung für sein
Unternehmen darstellen. Ein entsprechender Vor-
trag müsste dann von den Arbeitsgerichten als 
Hinderungsgrund für weitere Teilzeittätigkeiten an-
erkannt werden.

Innerhalb des Ablehnungsrechts unter Kos-
tengesichtspunkten haben sich verschiedene Fall-
konstellationen herausgebildet, die veranschauli-
chen, unter welchen Umständen der Arbeitgeber
ein Teilzeitbegehren ablehnen kann.

Bei der Nachbesetzung von Teilzeitarbeits-
plätzen werden unverhältnismäßige finanzielle
Aufwendungen angenommen, wenn für die neu
einzustellenden Mitarbeiter besonders lange Ein-
arbeitungszeiten erforderlich sind.66 Dies ist zum
Beispiel der Fall, wenn eine nur in sehr geringem
Umfang beschäftigte Teilzeitersatzkraft mit er-
heblichem Aufwand eingearbeitet werden müsste.67
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Darüber hinaus ist ein betrieblicher Ableh-
nungsgrund anerkannt, wenn infolge der not-
wendigen Informationsweitergabe auf Teilzeitar-
beitsplätzen hohe Reibungsverluste entstehen.
Sind für die Übergabe des Teilzeitarbeitplatzes re-
gelmäßig besonders zeitintensive Einweisungs-
und Informationsgespräche erforderlich, stellt dies
einen Umstand dar, der den Arbeitgeber zur Ab-
lehnung berechtigt.58

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass
auch die Gruppe der leitenden Angestellten nicht
per se auf Grund ihrer besonderen Stellung von
der gesetzlich vorgesehenen Teilzeittätigkeit aus-
geschlossen wird. Sofern allerdings die leitende Stel-
lung eines Mitarbeiters dessen ständige Anwe-
senheit erfordert (z.B. bei Führungskräften, die als
Ansprechpartnern ihren Mitarbeitern zur Verfü-
gung stehen müssen), steht dem Arbeitgeber ein
Ablehnungsrecht gegenüber dem Teilzeitanspruch
aus betrieblichen Gründen zu.59

b) Wesentliche Beeinträchtigung der Sicher-
heit im Betrieb

Der Ablehnungsgrund einer Beeinträchti-
gung der Sicherheit im Betrieb ist im Gegensatz
zum organisatorischen Ablehnungsgrund nur von
geringer praktischer Bedeutung. Denkbare 
Fallkonstellation für diesen Ablehnungsgrund ist,
dass die Verringerung der Arbeitszeit es nicht
mehr ermöglicht, notwendige Sicherheitsstan-
dards oder Unfallverhütungsvorschriften einzu-
halten.60 Zum Teil wird im Zusammenhang mit
diesem Ablehnungsrecht der häufige Personal-
wechsel in komplexeren Produktionsanlagen 

wie möglich sicherstellen will, dass seine Kunden
jeweils nur einen Verkäufer als Ansprechpartner
haben. Die Beeinträchtigung sei aber dann nicht
wesentlich i.S.d. § 8 Abs. 4 S. 2 TzBfG, wenn die-
ses Ziel auch bei Einsatz aller Arbeitnehmer in Voll-
zeit nicht zu erreichen sei. Der Arbeitgeber müs-
se dann ohnehin Vorkehrungen für den Fall treffen,
dass der Kunde den Verkäufer nicht antrifft, an
den er sich ursprünglich gewandt hat.55 In dem  zu
Grunde liegenden Fall hat das beklagte Teppich-
haus 60 Stunden wöchentlich geöffnet, die 
Arbeitszeiten einer Vollzeitkraft betragen durch-
schnittlich jedoch lediglich 37,5 Stunden in der
Woche. 

Diese Entscheidung ist zu kritisieren. Das
BAG setzt als Maßstab für das Vorliegen eines 
betrieblichen Grundes eine wesentliche Beein-
trächtigung des betrieblichen Organisationskon-
zeptes an. Bei der abstrakten Bestimmung des 
Anforderungsmaßstabes wurde allerdings fest-
gestellt, dass entsprechend der Gesetzes-
begründung und im Einklang mit den Aus-
legungsgrundsätzen bereits rationale, nachvoll-
ziehbare Gründe als Ablehnungsrecht genügen, die
gerade nicht den überzogenen Anforderungen der
Beispiele des Satz 2 entsprechen.56 Derartige 
betriebliche Gründe liegen jedoch vor, wenn der
Arbeitgeber das betriebliche Konzept verfolgt, im
gesetzlich und arbeitsvertraglich zulässigen 
Umfang eine möglichst durchgehende Anwesen-
heit seiner Mitarbeiter im Kundeninteresse zu 
gewährleisten, und dieses Konzept durch einen 
Teilzeitanspruch weiter eingeschränkt wird. 

Wichtig ist, dass der Arbeitgeber in derarti-
gen Fällen vorträgt, dass das Konzept einer durch-
gängigen Anwesenheit sämtlicher Arbeitskräfte
auch bisher tatsächlich praktiziert worden ist und
die Umsetzung des Teilzeitanspruchs dieses be-
triebliche Organisationsmodell empfindlich stören
würde.57
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55 BAG v. 30.09.2003 – 9 AZR 665/02, www.bundesarbeits-
gericht.de/Entscheidungen.

56 Vgl. die Ausführungen unter IV. 1., S. 124-127.
57 So auch LAG Köln v. 4.12.2001 - 9 Sa 726/01, AuR

5/2002, 189, 190, Preis / Gotthard, DB 2001, 145, 148.
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5.07.2001 – 21 Ca 2762/01, NZA 2001, 968, 969; Reise-
rer / Penner, BB 2002, 1694, 1696.

59 Berger-Delhey, ZTR 2001, 453, 454.
60 Meinel / Heyn / Herms, § 8 Rn. 67; Sievers, § 8 Rn. 69.

61 Annuß/Thüsing/Mengel,§ 8 Rn. 132.
62 Boewer, § 8 Rn. 178; Pauly/Osnabrügge, § 12 Rn. 160.
63 Annuß/Thüsing/Mengel, § 8 Rn. 133; Erfurter Komm.-

Preis, § 8 Rn. 31; Sievers, § 8 Rn. 70.
64 Meinel/Heyn/Herms, § 8 Rn. 68; ArbG Mönchengladbach

v. 30.05.2001 – 5 Ca 1157/01, NZA 2001, 970, 972; 
Annuß/Thüsing/Mengel, § 8 Rn. 134; Rolfs, § 8 Rn. 36;
Lindemann/Simon, BB 2001, 146, 149.

65 Pauly/Osnabrügge, § 12 Rn. 159; Meinel/Heyn/Herms, 
§ 8 Rn. 69; Annuß/Thüsing/Mengel, § 8 Rn. 139.

66 Sievers, § 8 Rn. 72; Annuß/Thüsing/Mengel, § 8 Rn. 133.
67 ArbG Hannover v. 31.01.2002 – 10 Ca 419/01, NZA-RR

2002, 294; LAG Niedersachsen v. 18.11.2002 – 17 Sa
487/02, DB 2003, 1064; Boewer, § 8 Rn. 182.
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betrieblichen Ablehnungsgrund darstellen.78 Das
Erreichen bestimmter Schwellenwerte werde zu-
dem nicht unmittelbar kausal und auch nicht re-
gelmäßig durch den Verringerungswunsch des
Arbeitnehmers ausgelöst,79 sondern setze vielmehr
eine zusätzliche Personalentscheidung des Ar-
beitgebers in Form der Einstellung von Ersatzar-
beitskräften voraus. Erst wenn der Arbeitgeber ei-
ne Nachbesetzung für erforderlich halte und
tatsächlich neue Mitarbeiter einstelle, sei ein Über-
schreiten der Schwellenwerte und die Entstehung
zusätzlicher Kosten denkbar. Die Überschreitung
von Schwellenwerten nach dem BetrVG sei des-
halb kein betrieblicher Grund, sondern lediglich
gesetzliche Rechtsfolge der Arbeitszeitreduzie-
rung.80

Eine Reduzierung der bisherigen Arbeitszeit
führt zwar – wie bereits aufgezeigt – nicht regel-
mäßig zu einer Neueinstellung und damit zur
Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze. Zutreffend
ist jedoch, dass – sofern Einstellungen weiterer Teil-
zeitkräfte notwendig werden – diese Neueinstel-
lungen ursächlich sind für ein Überschreiten der
Schwellenwerte und für die dadurch bedingte Er-
höhung der Zahl der Betriebsratsmitglieder (§ 9
BetrVG), der freizustellenden Betriebsratsmit-
glieder (§ 38 BetrVG) oder für das Überschreiten
der Grenze für die Sozialplanpflicht nach dem
KSchG in einem Kleinunternehmen.81 Die dadurch
dem Unternehmen entstehenden Kosten werden
– auch wenn die Schwellenwerte gesetzlich fest-
gelegt sind – durch die Teilzeitansprüche kausal
verursacht. Gerade die vollständige Freistellung von
Betriebsratmitgliedern ist jedoch äußerst kos-
tenintensiv, so dass der Eintritt unverhältnis-
mäßiger Kosten hier besonders nahe liegt. Wür-
de man das Überschreiten von Schwellenwerten
aus dem Katalog der betrieblichen Ablehnungs-
gründe herausnehmen, wäre gerade ein überaus
kostenintensiver Bereich nicht erfasst.82

3. Weitere betriebliche Gründe, § 8 
Abs. 4 S. 1 TzBfG
Über die in Satz 2 genannten Beispiele hin-

aus sind weitere Fallkonstellationen anerkannt, die
dem Arbeitgeber im Einzelfall ein Ablehnungsrecht
gegenüber einem Teilzeitbegehren gewähren.

a) Fehlende Ersatzkraft
Findet der Arbeitgeber weder am Arbeits-

markt noch im Betrieb eine geeignete zusätzliche
Arbeitskraft, stellt dies einen betrieblichen Grund
i.S.d. § 8 Abs. 4 Satz 1 TzBfG dar. Nach der Be-
gründung zum Gesetzesentwurf 83 trifft den Ar-
beitgeber allerdings die Beweislast dafür, dass 
keine dem Berufsbild des Arbeitnehmers ent-
sprechende zusätzliche Arbeitskraft auf dem für ihn
maßgeblichen Arbeitsmarkt zur Verfügung steht.
Der Arbeitgeber erfüllt diesen Nachweis, indem
er seine erfolglosen Bemühungen, eine entspre-
chende Ersatzkraft auf dem Arbeitsmarkt zu fin-
den, durch einen ablehnenden Bescheid der Agen-
tur für Arbeit dokumentiert.84 Zweckmäßig ist es
überdies, wenn der Arbeitgeber seine Vermitt-
lungsbemühungen zusätzlich dadurch nachweist,
dass er bei verschiedenen Zeitarbeitsfirmen anfragt
und entsprechende Negativbescheinigungen vor-
legt. 
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Auch die durch die Einrichtung von Teilzeit-
arbeitplätzen notwendig werdende Anschaffung
neuer, kostenintensiver Betriebsmittel (Computer,
Dienstfahrzeug) kann im Einzelfall unzumutba-
re Aufwendungen des Arbeitgebers begründen.73

In einem vom LAG Niedersachsen entschiedenen
Fall 74 sind die Kosten für die Anschaffung eines
weiteren Dienstwagens für den Einsatz einer Er-
satzkraft mit durchschnittlich neun Wochen-
stunden als unverhältnismäßig eingestuft wor-
den. Die Anschaffung eines Dienstwagens ist
jedoch aus organisatorischen Gründen bei allen
Arbeitszeitmodellen unverzichtbar gewesen.75 Auch
die Anmietung zusätzlicher Büroräume für neu 
einzustellende Teilzeitarbeitskräfte werden als 
unverhältnismäßige Kosten angesehen, die den 
Arbeitgeber zur Ablehnung des Teilzeitwunsches
berechtigen.76

Umstritten ist, ob die Überschreitung von
Schwellenwerten – insbesondere nach dem Be-
triebsverfassungsgesetz (Anzahl der Betriebsräte
oder Freistellung gewählter Betriebsräte) – infol-
ge der erhöhten Anzahl von Teilzeitkräften un-
verhältnismäßige Kosten des Arbeitgebers be-
gründen könne. Zum Teil wird dieser Umstand
nicht als betrieblicher Ablehnungsgrund aner-
kannt.77 Das Überschreiten sog. Schwellenwerte
sei gesetzlich geregelt und könne deshalb keinen

Die Einarbeitung dauert bei Teilzeitkräften häu-
fig ebenso lang wie bei Vollzeitkräften und ist aus
diesem Grund unwirtschaftlich, da sie insgesamt
zeitlich länger dauert (in Monaten).68 Ein erheb-
licher Aufwand wird dann angenommen, wenn die
Einarbeitungszeit eine Dauer von drei Monaten
überschreitet,69 wobei auch hier starre Zeitgren-
zen nicht geeignet sind, die individuelle wirt-
schaftliche Belastbarkeit angemessen zu berück-
sichtigen. Entscheidend ist der konkrete Einzelfall. 

Das LAG Düsseldorf hat eine unverhältnis-
mäßige Kostenbelastung des Arbeitgebers in dem
Fall einer Bankangestellten angenommen, die 
bei einer Verkürzung ihrer wöchentlichen Ar-
beitszeit von 39 auf 10 Stunden die Hälfte dieser
Arbeitszeit zur laufenden Informationsaufnahme
für die Ausübung ihrer Tätigkeit als Basiskun-
denberaterin benötigt.70 Die Tätigkeit erfordere ein
zeitnahes Studium der bankbetrieblichen Infor-
mationen, insbesondere der aktuellen Produkt- und
Vertriebsinformationen und der Informationen zur 
Situation auf den Kapitalmärkten. Das Verschaf-
fen der für ihre Tätigkeit erforderlichen Produkt-
kenntnisse bedürfe einer wöchentlichen Arbeits-
zeit von fünf  Stunden. In diesem Fall besteht nach
Auffassung des Gerichts eine dem Arbeitgeber
unzumutbare Relation zwischen Personalkosten-
aufwand und Wertschöpfung, weil die Hälfte 
der Arbeitszeit allein für den ständig anfallenden 
Informationsaufwand eingesetzt und bezahlt wer-
den müsste.71

Ein Überschreiten der finanziell noch zu-
mutbaren Grenze kann sich überdies daraus er-
geben, dass die Nachbesetzung einer frei werden-
den Stelle nur gegen Bezahlung eines höheren
Lohnes oder gegen Erstattung notwendig 
werdender Umzugskosten möglich ist.72 Diese 
Argumentation ist insofern zutreffend, als der 
Arbeitgeber nicht zu unwirtschaftlichen Kos-
teninvestitionen allein wegen der Teilzeitwünsche
einzelner Arbeitnehmer gezwungen werden darf.
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68 Beckschulze, DB 2000, 2598, 2601.
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satz bestätigt,92 wenn es auch in dem zu entschei-
denden Fall die konkrete Betriebsvereinbarung
nicht als betrieblichen Ablehnungsgrund aner-
kannt hat. § 8 TzBfG bezwecke keine Verdrängung
der Mitbestimmungsrechte, wie sich dem Bericht
des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung
entnehmen lasse.93 Weder sollten durch den ge-
setzlichen Teilzeitanspruch die gesetzlichen Mit-
bestimmungsrechte eingeschränkt werden noch
könne generell davon ausgegangen werden, dass
die betriebsverfassungsrechtliche Regelung vorgehe.
Deshalb steht nach Auffassung des BAG eine Be-
triebsvereinbarung über Arbeitszeiten dem ein-
zelnen Teilzeitwunsch dann entgegen, wenn die
kollektiven Regelungen der Betriebsvereinbarung
mit der gewünschten individuellen Verteilung der
Teilzeittätigkeit nicht zu vereinbaren sind. Dies sei
im vom LAG zu entscheidenden konkreten Sach-
verhalt jedoch nicht der Fall gewesen.

Wichtig ist daher, dass der Arbeitgeber in
diesem Zusammenhang detailliert darlegt, dass die
kollektive Vereinbarung zur Arbeitszeit zwischen
Betriebsrat und Arbeitgeber die individualrecht-
liche Verringerung und Verteilung der Arbeitszeit
nicht zulässt. 

Ob jedoch in einer entsprechenden Konstel-
lation stets ein Ablehnungsrecht des Arbeitgebers
anerkannt wird, erscheint nach einer neueren Ent-
scheidung des BAG94 in Frage gestellt. In diesem
Fall hat das BAG ein durch Betriebsvereinbarung
konkretisiertes Arbeitszeitkonzept nicht als Ab-
lehnungsgrund gegenüber einem Teilzeitwunsch
anerkannt, obwohl die beantragten Arbeitszeiten
der Teilzeittätigkeit nicht den kollektiven Rege-
lungen entsprachen. 

Das BAG hat in diesem Zusammenhang fest-
gestellt, dass eine von den Betriebsparteien ver-
einbarte Regelung über den Beginn der täglichen
Arbeitszeit (§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG) keinen ent-
gegenstehenden betrieblichen Grund i.S.v. § 8 

Abs. 4 TzBfG bilde, wenn der vom Arbeitnehmer
gewünschte andere Arbeitsbeginn keinen kollek-
tiven Bezug habe. Dieser Bezug fehle, wenn die
Interessen der anderen Arbeitnehmer nicht durch
Arbeitsverdichtung, Mehrarbeit oder andere Aus-
wirkungen berührt werden.95

In dem der Entscheidung zu Grunde liegen-
den Fall beantragte die Klägerin eine Verringerung
der wöchentlichen Arbeitszeit und deren Festle-
gung auf 8.00 bis 12.00 Uhr. Die Betriebspartei-
en – die Arbeitgeberin betreibt ein Groß- und Ein-
zelhandelsunternehmen – vereinbarten für den
„Wareneingang“ den Arbeitsbeginn 6.00 Uhr, die
Klägerin war in diesem Bereich tätig. Das BAG
sah in der Betriebsvereinbarung keinen Ableh-
nungsgrund für die Arbeitgeberin. Es seien trotz
der gemäß Betriebsvereinbarung zwei Stunden
vor der Arbeitszeit beginnenden Tätigkeit im „Wa-
reneingang“ weder Störungen des Betriebsablau-
fes festgestellt noch kollektive Interessen der übri-
gen Arbeitnehmer berührt worden. Insbesondere
sei für die anderen Mitarbeiter keine Mehrarbeit
angefallen.

Diese Entscheidung begegnet erheblicher Kri-
tik. Trotz des in der Betriebsvereinbarung festge-
legten Arbeitsbeginns wird dem individuellen Be-
dürfnis einer einzelnen Arbeitnehmerin der Vorrang
eingeräumt. Dass der Betrieb maßgeschneidert nach
den Bedürfnissen der Arbeitnehmer geführt wer-
den müsse, wird als systemwidrig und als Angriff
auf die betriebliche Mitbestimmung gerügt.96 Die
unternehmerische Organisationsfreiheit des Ar-
beitgebers wird dadurch erheblich beschränkt. 
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richtet sich nach der individuellen wirtschaftlichen
Unternehmenssituation. 

b) Betriebsverfassungsrechtliche Gründe
Ein dem Teilzeitwunsch entgegenstehender be-

trieblicher Grund kann sich überdies aus einer Be-
triebsvereinbarung über die Verteilung der Ar-
beitszeiten ergeben. Diese konkretisiert das
Organisationskonzept des Arbeitgebers und ist
daher wie ein durch den Arbeitgeber selbst auf-
gestelltes Konzept zu behandeln.90 So hat das LAG
Berlin entschieden, dass die durch eine Betriebs-
vereinbarung geregelte Verteilung der Arbeitszeit
auf die Tage Montag bis Freitag einer beantrag-
ten Neuverteilung der Arbeitszeit auf vier Tage pro
Woche entgegensteht.91

Allerdings hat das Gericht nach der Reduzie-
rung und der Verteilung der Arbeitszeit differen-
ziert: Regelt die Betriebsvereinbarung ausschließ-
lich die Verteilung der Arbeitszeit, kann sie zwar
dem Anspruch auf Reduzierung der Arbeitszeit
nicht entgegengehalten werden, wohl aber der
begehrten Verteilung der verringerten Arbeitszeit.
Denn in diesem Fall steht das Organisationskon-
zept des Arbeitgebers in Gestalt der Betriebsver-
einbarung der Verteilung entgegen.

Das BAG hat die Argumentation des LAG Ber-
lin, eine Betriebsvereinbarung über Arbeitszeiten
könne einen dem Teilzeitwunsch entgegenste-
henden betrieblichen Grund darstellen, im Grund-

Ist eine Teilzeitkraft im vorbeschriebenen Sin-
ne nicht verfügbar, ist der Arbeitgeber auch nicht
verpflichtet, Leiharbeitnehmer zu beschäftigen
oder Subunternehmer in Anspruch zu nehmen.85

Ebenso wenig muss der Arbeitgeber andere Ar-
beitnehmer zur Mehrarbeit heranziehen, um da-
durch die Verringerungswünsche eines einzelnen
Arbeitnehmers zu realisieren.86 Dem Teilzeitbe-
gehren steht in diesen Fällen ein betrieblicher
Grund entgegen.

Verweigert der Betriebsrat nach § 99 Abs. 3
BetrVG seine Zustimmung zur Einstellung eines
vom Arbeitgeber vorgeschlagenen Nachfolgers,
muss der Arbeitgeber weder eine vorläufige 
Entscheidung nach § 100 BetrVG beantragen
noch ein Zustimmungsersetzungsverfahren nach
§ 99 Abs. 4 BetrVG betreiben. Dem Teilzeit-
wunsch steht auch in diesem Fall ein betrieblicher
Grund entgegen. Begründet wird dies damit, dass
dem Arbeitgeber das unkalkulierbare Prozess-
risiko und die daraus resultierenden weiteren 
betrieblichen Konflikte nicht zugemutet werden
können.87

Nach dem BAG ist der Arbeitgeber zudem
auch nicht verpflichtet, eine Vollzeitarbeitskraft ein-
zustellen und entsprechende Überstunden abzu-
bauen, sofern keine entsprechende Teilzeitkraft ver-
fügbar ist.88 In diesem Fall steht der Realisierung
des Teilzeitwunsches ebenfalls ein betrieblicher
Grund entgegen.

In einer weiteren Entscheidung hat das BAG
zu der Frage Stellung genommen, unter welchen
Voraussetzungen eine Ersatzkraft auf dem Ar-
beitsmarkt als geeignet und verfügbar gilt.89 Eine
Ersatzkraft ist danach geeignet, wenn sie die für
den Arbeitsplatz notwendigen Kenntnisse und
Fähigkeiten hat oder dem Arbeitgeber zuzumu-
ten ist, sie entsprechend zu schulen. Die Schulung
darf keine unverhältnismäßigen Kosten verursa-
chen. Welche Kosten unverhältnismäßig sind,
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ergibt sich, dass die Ablehnungsgründe in Ziff. 5
nicht der Konkretisierung des § 8 Abs. 4 S. 3 TzBfG
dienen sollen. 

Dennoch behalten die tariflichen Regelungen
ihre Daseinsberechtigung. Wie sich in der Zeit vor
dem In-Kraft-Treten des TzBfG gezeigt hat, sind
die tariflichen Regelungen geeignet, Teilzeittätig-
keit im Bankenbereich zu fördern. Dies veran-
schaulichen die eingangs dargestellten Zahlen über
den kontinuierlichen Anstieg der Teilzeittätigkeit
im Bankensektor, insbesondere auch vor dem In-
Kraft-Treten des gesetzlichen Teilzeitanspruchs.99

Die tariflichen Bestimmungen sind zudem,
auch wenn sie bereits im Jahr 1989 eingeführt wur-
den, europarechtskonform. Die Vorgaben der
Richtlinie 97/81/EG zur Rahmenvereinbarung
über Teilzeitarbeit werden durch die Teilzeitbe-
stimmungen des Bankentarifs vollständig erfüllt.
§ 9 Ziff. 1 MTV enthält das in § 4 Ziff. 1 und 2
der Rahmenvereinbarung vorgesehene Diskrimi-
nierungsverbot sowie den Pro-rata-temporis-
Grundsatz. § 9 Ziff. 5 MTV schafft im Einklang
mit § 5 Ziff. 3 a) der Rahmenvereinbarung die
Möglichkeit, Teilzeitwünsche umzusetzen, soweit
dies betriebsorganisatorisch möglich ist. Ein ein-
seitiger Teilzeitanspruch entsprechend § 8 Abs. 4
TzBfG wird durch die Richtlinie den Mitglied-
staaten gerade nicht vorgegeben. Der Arbeitgeber
sollte lediglich, soweit dies möglich ist, Anträge
von Vollzeitbeschäftigten auf Wechsel in ein im
Betrieb zur Verfügung stehendes Teilzeitarbeits-
verhältnis berücksichtigen (§ 5 Ziff. 3 a). Diese
Vorgabe wurde durch die Regelung des § 9 Ziff.
5 MTV umgesetzt, wonach Umwandlungswün-
schen der Arbeitnehmer hinsichtlich ihres Ar-
beitszeitvolumens Rechnung zu tragen ist, sofern
die arbeitsorganisatorischen Gegebenheiten so-
wie die personelle Situation dies zulassen. 

Die in § 5 Ziff. 3 c) der Rahmenvereinbarung
vorgesehene Information der Arbeitnehmer über

im Betrieb zur Verfügung stehende Teilzeitar-
beitsplätze ist in § 9 Ziff. 4 MTV festgeschrieben.
§ 9 Ziff. 7 MTV sieht in Übereinstimmung mit
§ 5 Ziff. 3 d) der Rahmenvereinbarung zur Teil-
zeitarbeit die Förderung der beruflichen Ent-
wicklung sowie der Weiterbildung von Teilzeit-
kräften vor. 

Die weiteren Richtlinienvorgaben sind – wie
zum Teil auch die im Bankentarif enthaltenen Re-
gelungen – fakultativ und können umgesetzt wer-
den, soweit entsprechende Möglichkeiten bei dem
einzelnen Arbeitgeber bestehen. Weiter gehende
als die aktuellen tariflichen Teilzeitbestimmungen
sind somit sogar nach europarechtlichen Vorga-
ben nicht erforderlich.

VI. Zusammenfassung

Der Gesetzgeber hat bei der Einführung des
Teilzeitanspruchs die Gelegenheit verpasst, die
sich in der betrieblichen Praxis bewährten und über-
dies europarechtlichen Vorgaben entsprechenden
Teilzeitregelungen des Bankentarifs als Vorbild
für die Ausgestaltung der gesetzlichen Teilzeitbe-
stimmungen zu nutzen. 

Im Unterschied zu den gesetzlichen Rege-
lungen zur Teilzeitarbeit bieten die Tarifbestim-
mungen den Vorteil, dass ein ausgewogener Aus-
gleich zwischen den oftmals gegensätzlichen
Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber ge-
funden wurde. Dem einzelnen Arbeitgeber wird
durch den Bankentarif eine Teilzeittätigkeit nicht
aufgezwungen, wenn sich diese nicht in das Be-
triebs- und Personalkonzept eingliedern lässt. Im
Gegensatz zum gesetzlichen Ablehnungsrecht wird
durch den Bankentarif sichergestellt, dass in die-
sen Fällen eine Teilzeittätigkeit auch nicht reali-
siert wird. Im Zusammenhang mit der Geltend-
machung eines gesetzlichen Teilzeitanspruchs gerät
der Arbeitgeber hingegen nicht selten unver-
schuldet in Darlegungs- und Beweisschwierigkei-
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lung der Zuständigkeiten, die Zentralisierung
oder Dezentralisierung. Zu diesem Komplex gehört
auch die Frage, ob der jeweilige Arbeitsplatz teil-
bar ist oder nicht.97

Auf Grund der personellen Situation steht dem
Arbeitgeber ein Ablehnungsrecht zu, wenn der Per-
sonalbestand des Betriebes es nicht zulässt, den 
Arbeitsumfang einer Vollzeitkraft zu reduzieren.
Für diese Feststellung ist sowohl die Situation in
der betroffenen Abteilung zu berücksichtigen als
auch die Möglichkeit, eine Ersatzkraft auf dem 
Arbeitsmarkt zu beschaffen.98

Nach dem Wortlaut der Ziffer 5 ist der Ar-
beitgeber bei Ablehnung des tariflichen Teilzeit-
verlangens nicht verpflichtet, seinen Betrieb so um-
zuorganisieren, dass die Umwandlungswünsche der
einzelnen Mitarbeiter realisiert werden können. Im
Gegensatz zum gesetzlichen Ablehnungsrecht hat
der einzelne Arbeitgeber nicht einmal zumutbare
Umorganisationsmaßnahmen zu treffen, um den
Teilzeitwunsch zu realisieren. Nur wenn sich ei-
ne Teilzeittätigkeit in die bestehenden betriebli-
chen Abläufe einfügt oder sich mit dem vorhan-
denen Personalbestand realisieren lässt, ist der
Verringerungswunsch zu berücksichtigen. 

Das tarifliche Ablehnungsrecht wird zwar
durch das – an strengere Voraussetzungen ge-
bundene – gesetzliche Ablehnungsrecht über-
deckt. Denn sofern ein Mitarbeiter seinen Teil-
zeitanspruch auf § 8 TzBfG stützt, kann dieser
Anspruch nur unter den gesetzlichen Vorausset-
zungen des § 8 Abs. 4 TzBfG abgelehnt werden.
Die gemäß § 8 Abs. 4 S. 3 TzBfG bestehende Mög-
lichkeit, Ablehnungsgründe gegenüber dem 
gesetzlichen Teilzeitanspruch durch Tarifvertrag
festzulegen, haben die Tarifvertragsparteien nicht
genutzt. Aus der Protokollnotiz zu § 9 Ziff. 5 MTV

V. Ablehnungsgründe nach dem 
MTV Banken

Im Vergleich zu den Anforderungen, die an
das gesetzliche Ablehnungsrecht nach § 8 Abs. 4
TzBfG gestellt werden, unterliegt die Ablehnung
des auf die tariflichen Regelungen gestützten Teil-
zeitbegehrens geringeren Anforderungen und stellt
damit einen angemessenen Ausgleich der gegen-
läufigen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen
dar. Nach § 9 Ziff. 5 MTV ist Umwandlungs-
wünschen der Arbeitnehmer nur dann Rechnung
zu tragen, sofern die arbeitsorganisatorischen Ge-
gebenheiten sowie die personelle Situation dies zu-
lassen.

Im Unterschied zu dem gesetzlichen Teilzeit-
anspruch kann der Arbeitnehmer tarifvertraglich
seinen Teilzeitwunsch also nur dann durchsetzen,
wenn dem Arbeitgeber die Verringerung der Ar-
beitszeit ohne Veränderung der betrieblichen 
Organisationsstrukturen oder der Personalstärke
möglich ist. Diese Regelung berücksichtigt in 
angemessener Weise die unternehmerische Ent-
scheidungsfreiheit des Arbeitgebers. Gleichzeitig
werden die Interessen der Arbeitnehmer an einer
zeitlich verringerten Tätigkeit nicht ignoriert, son-
dern erhalten vielmehr durch die tariflichen Re-
gelungen eine Basis. Die Tarifvorschrift stellt sich
damit als Grundlage für eine einvernehmliche
Reduzierung der Arbeitszeit einzelner Mitarbeiter
dar und entspricht im Gegensatz zu den gesetzli-
chen Teilzeitregelungen den betrieblichen Be-
dürfnissen. 

Unter den arbeitsorganisatorischen Gege-
benheiten i.S.d. § 9 Ziff. 5 MTV als ein Aspekt
des Ablehnungsgrundes wird das betriebliche Ord-
nungsgefüge für die im Betrieb beschäftigten Ar-
beitnehmer verstanden. Die konkrete Arbeitsor-
ganisation ergibt sich aus dem jeweiligen Aufbau
des einzelnen Betriebes. Sie umfasst unter ande-
rem die Gliederung der Abteilungen, die Vertei-
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97 Komm. des MTV Banken zu § 9 MTV, S. 39, Anm. 19.
98 Komm. zu § 9 MTV, S. 39, Anm. 19.
99 Vgl. die Ausführung unter II. 1., S. 119, 120.



mals auf der zwangsweisen gerichtlichen Durch-
setzung des Teilzeitbegehrens. Dies zeigt der An-
stieg der im Zusammenhang mit den Teilzeitan-
sprüchen ergangenen Urteile der Arbeitsgerichte.
Dadurch bleibt jedoch zu befürchten, dass sich in-
soweit die Fronten zwischen den Arbeitsvertrags-
parteien verhärten und die Arbeitnehmer auch in
Zukunft versuchen werden, ihre Teilzeitwünsche
ohne Berücksichtigung der berechtigten entge-
genstehenden Unternehmensinteressen durchzu-
setzen.

Gesetzliche Neuregelungen müssen sich jedoch
stets in der Praxis bewähren, von der gegebenen-
falls Veränderungen ausgehen können. Die Un-
ausgewogenheit der gesetzlichen Regelungen kann
durchaus zu einer Revision der kritisierten Vor-
schriften führen. Kommt es dazu, kann sodann das
seit langem erfolgreich praktizierte und ausgewo-
gene Regelungswerk des Bankentarifs zur Teil-
zeitarbeit als Denkanstoß dienen. �

ten, so dass selbst in den Fällen, in denen eine Teil-
zeittätigkeit nicht mit den betriebsorganisatorischen
Bedürfnissen vereinbar ist, diese gerichtlich er-
zwungen wird.

Die tariflichen Teilzeitbestimmungen beruhen
auf einem Konsensprinzip zwischen Arbeitnehmer
und Arbeitgeber, das allerdings erhöhten Be-
gründungsanforderungen ausgesetzt ist – gegebe-
nenfalls unter Einbeziehung des Betriebsrates.
Die Arbeitnehmerinteressen an einer Teilzeit-
tätigkeit können deshalb auch nach dem Ban-
kentarif nicht ignoriert werden. Vielmehr 
veranschaulicht die stetige Zunahme der Teilzeit-
tätigkeiten im Bankenbereich, dass auch unter
Berücksichtigung der Arbeitgeberinteressen eine
Realisierung der Teilzeitwünsche möglich ist und
auch tatsächlich praktiziert wird.

Die auf gesetzliche Regelungen zurückzu-
führenden Teilzeittätigkeiten beruhen hingegen oft-
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T e i l z e i t w u n s c h  u n d  A b l e h n u n g s r e c h t



Beitritt zum IWF und zur Weltbank

Londoner Schuldenabkommen

Betriebsverfassungsgesetz 1952

Schwerbeschädigtengesetz

Errichtung der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte

Arbeitsgerichts- und Sozialgerichtsgesetz

Errichtung des Bundesarbeitsgerichts

Erstes Kindergeldgesetz (Arbeitgeberbeitrag an eine 

Familienausgleichskasse der Berufsgenossenschaft)

Personalvertretungsgesetz

gesetzliche Dynamisierung der Renten

Bundesbankgesetz

Gründung der EWG

Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung der Arbeit-

nehmer, sog. 312 DM-Gesetz

Bundesurlaubsgesetz

Gesetz über die Bildung eines Sachverständigenrates zur

Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

50JahreAGVBanken 141

Juli 1952

August 1952

November 1952

Juni 1953

August 1953

September 1953

Mai 1954

Januar 1955

August 1955 

Februar 1957

August 1957

Januar 1958

Juli 1962

Januar 1963

August 1963

Gründung der Bank deutscher Länder, heute Deutsche 

Bundesbank

Beitritt der Bundesrepublik zur OEEC, heute OECD

Währungsreform

Gründung der Arbeitsgemeinschaft der Verbände des priva-

ten Bankgewerbes, ab 1951 Bundesverband des privaten

Bankgewerbes, heute Bundesverband deutscher Banken

Gründung der sozialpolitischen Arbeitsgemeinschaft der

Arbeitgeberverbände der vereinigten Wirtschaftsgebiete,

heute Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberver-

bände

Tarifvertragsgesetz

Art. 9 Abs. 3 GG (Koalitionsfreiheit/ Tarifautonomie)

Zusammenschluss von 16 Einzelgewerkschaften aus den 

3 Westzonen zum Deutschen Gewerkschaftsbund

Abkommen über den Marshall-Plan (ERP)

Montan-Mitbestimmungsgesetz

Kündigungsschutzgesetz

Mutterschutzgesetz

Errichtung der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und

Arbeitslosenversicherung, heute Bundesagentur für Arbeit
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Wirtschafts- und 
sozialpolitische Chronik

März 1948

April 1948

Juni 1948

Oktober 1948

Januar 1949

April 1949

Mai 1949

Oktober 1949

Januar 1950

Mai 1951

August 1951

Januar 1952

März 1952



Einigungsvertrag 

Deutsche Einigung

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland überschreitet die

Schwelle von 3 Millionen

Erstmals mehr als 4 Millionen Arbeitslose in einem Monat

(Durchschnitt 1994: 3,7 Mio.)

Einführung der Pflegeversicherung

Altersteilzeitgesetz

Gesetz über Europäische Betriebsräte

Novellierung der Arbeitsförderung (SGB III)

Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit

Einführung des Euro als neue Währung

Teilzeit- und Befristungsgesetz

Zusammenschluss der bisherigen DGB-Gewerkschaften

ÖTV, HBV, DPG und IG Medien mit der DAG zur Vereinten

Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)

2. Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes

Euro-Bargeldeinführung

Die Jahresdurchschnittszahl der Arbeitslosen in Deutsch-

land schwankt um 4 Millionen

Ende des Bündnisses für Arbeit/Erklärung des Bundes-

kanzlers zur Reformagenda 2010

Umsetzung der Reformagenda 2010 (u.a. Hartz-Gesetze)
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August 1990

Oktober 1990

Januar 1992

Januar 1994

Januar 1995

August 1996

Oktober 1996

Januar 1998

Dezember 1998

Januar 1999

Januar 2001

März 2001

Juli 2001

Januar 2002

1996 – 2003

März 2003

ab Januar 2004

W i r t s c h a f t s -  u n d  s o z i a l p o l i t i s c h e  C h r o n i k

Beginn der sog. Konzertierten Aktion zwischen Vertretern

des Staates, der Tarifparteien und der Wissenschaft

Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der

Wirtschaft

Novellierung des aus dem Jahre 1927 stammenden Arbeits-

förderungsgesetzes

Berufsbildungsgesetz

Lohnfortzahlungsgesetz

Betriebsverfassungsgesetz 1972

Schwerbehindertengesetz

Novellierung des Bundespersonalvertretungsgesetzes

Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung

Die Zahl der Arbeitslosen in Westdeutschland überschreitet

die Marke von 1 Million

Mitbestimmungsgesetz

Ende der Konzertierten Aktion

Mehr als 2 Millionen Arbeitslose in Westdeutschland

Vorruhestandsgesetz

Abkehr von der 40-Stunden-Woche in der Metall- und

Druckindustrie nach den längsten und härtesten Arbeits-

kämpfen in der Geschichte der Bundesrepublik

Gesetz über Sprecherausschüsse der leitenden Angestellten

Wirtschafts- und Währungsunion zwischen der Bundes-

republik Deutschland und der Deutschen Demokratischen

Republik 
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Februar 1967

Juni 1967

Juli 1969

September 1969

Januar 1970

Januar 1972

Mai 1974

April 1975

Januar 1975

Dezember 1975

Juli 1976

Juli 1977

November 1982

Mai 1984

Mai/Juni 1984

Januar 1989

Juli 1990
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Auszug aus der Errichtungsurkunde



Auszug aus dem 1. Geschäftsbericht 1954/55
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Auszug aus dem 1. Geschäftsbericht 1954/55
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Auszug aus dem 1. Geschäftsbericht 1954/55
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Auszug aus dem 1. Geschäftsbericht 1954/55
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Auszug aus dem 1. Geschäftsbericht 1954/55
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Auszug aus dem 1. Geschäftsbericht 1954/55

156 50JahreAGVBanken



50JahreAGVBanken 159

Auszug aus dem 1. Geschäftsbericht 1954/55
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Auszug aus dem 1. Geschäftsbericht 1954/55
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1954

werbes im Jahre 1954 kam es für die damalige Bundesrepublik
Deutschland einschl. West-Berlin wieder zur Vereinbarung bun-
deseinheitlicher Tarifverträge.

Im Zuge der Wiedervereinigung erklärte sich der Arbeitge-
berverband auch für das Beitrittsgebiet zuständig und schloss mit
den Gewerkschaften des Bankgewerbes direkt ab Beginn der Wirt-
schafts- und Währungsunion (1. Juli 1990) eine besondere 
Tarifvereinbarung für das ostdeutsche Bankgewerbe ab, die in den
Folgejahren schrittweise an den West-Tarif angeglichen wurde.
Mit der Vollangleichung aller Ost-Tarifverträge an den damali-
gen West-Tarif galt ab dem 1. Oktober 1997 erstmals nach dem
2. Weltkrieg wieder ein einheitlicher Bankentarif für ganz Deutsch-
land. �
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Vor dem 1. Weltkrieg nahm der 1901 gegründete Central-
verband des deutschen Bank- und Bankiergewerbes (Vorgänger
des Bundesverbandes deutscher Banken) u.a. auch sozialpoliti-
sche Aufgaben für das private Bankgewerbe wahr.

Mit der Tarifvertragsordnung von 1918 und der Gewährung
der Koalitionsfreiheit durch Art. 159 der Weimarer Reichsver-
fassung von 1919 wurde erstmalig die gesetzliche Möglichkeit
geschaffen, Tarifverträge abzuschließen. Der erste für das priva-
te Bankgewerbe vereinbarte Tarifvertrag war der „Reichstarifvertrag
für das deutsche Bankgewerbe“ vom 19.12.1920. Vertragspar-
teien waren auf Arbeitgeberseite der Reichsverband der Banklei-
tungen mit Sitz in Berlin, auf Gewerkschaftsseite zunächst der
Deutsche Bankbeamtenverein e.V. und der Allgemeine Verband
der Deutschen Bankangestellten. Später kamen auch der Reichs-
verband der Bankkassenboten und technischen Bankangestell-
ten Deutschlands sowie der Deutschnationale Handlungsgehil-
fen-Verband, Reichsfachgruppe Banken, als Gewerkschaften
hinzu.

Im Jahre 1933 wurden Gewerkschaften (2. Mai) sowie Ar-
beitgeberverbände (14. Dezember) aufgelöst und stattdessen sog.
Treuhänder der Arbeit eingesetzt. An die Stelle der Reichstarif-
verträge traten die von den Treuhändern erlassenen Rechtsver-
ordnungen in Form sog. Tarifordnungen. Für das Bankgewerbe
galt die „Reichstarifordnung für das private deutsche Bankgewerbe“,
mit der die tariflichen Arbeitsbedingungen nahezu unverändert
bis zum Kriegsende 1945 festgeschrieben wurden.

Im Jahre 1949 sicherte Art. 9 Abs. 3 GG wieder Koaliti-
onsfreiheit und Tarifautonomie. Gleichzeitig wurde das Tarifrecht
im Tarifvertragsgesetz neu geregelt. Bereits im selben Jahre wur-
den über regionale Arbeitgeberverbände die ersten Tarifverträge
für das Bankgewerbe auf Länderebene abgeschlossen. Erst nach
der Gründung des Arbeitgeberverbandes des privaten Bankge-
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Tarifpolitische Chronik

Verbandsgründung als bundesweit zuständige Arbeitgeber-

organisation des privaten Bankgewerbes

Abschluss des ersten Bundestarifs (West) für das private

Bankgewerbe nach dem 2. Weltkrieg (Manteltarifvertrag mit

46-Stunden-Woche und je nach Alter 3 bis 4 Wochen Urlaub

sowie Gehaltstarifvertrag mit 5 Tarifgruppen und 4 Orts-

klassen)

Vertragsparteien auf Gewerkschaftsseite:

Deutsche Angestellten-Gewerkschaft (DAG)

Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen im DGB

(HBV), (heute beide zusammengeschlossen zu ver.di)

Verband der weiblichen Angestellten 

Deutscher Bankbeamten-Verein (DBV)

(heute: Deutscher Bankangestellten-Verband)

DHV – Deutscher Handlungsgehilfen-Verband im CGB

(heute: Deutscher Handels- und Industrieangestellten-

Verband im CGB)

22. September 1954

2. November 1954



„Gemeinsame Empfehlung der Tarifparteien“ anlässlich des 

Beginns der Wirtschafts- und Währungsunion am 1. Juli

1990 (Überführung der DDR-Tarifgruppen in die Vergü-

tungssystematik West einschl. Tariferhöhung und Rationali-

sierungsschutzabkommen)

Erstes „offizielles“ Tarifvertragswerk Ost (Manteltarif, 

Gehaltstarif, VL-Tarif, Rationalisierungsschutzabkommen)

Öffnungsklausel zur Beschäftigungssicherung

(sog. 31-Stunden-Klausel)

Altersteilzeit-Tarifvertrag sowie Öffnungsklausel zur Alters-

versorgung (Gehaltsumwandlung/heute: § 18 Ziff. 1 MTV)

Angleichung der Gehaltstarifverträge Ost und West

Vollangleichung aller Ost-Tarifverträge an den West-Tarif

Vereinbarung über die Erweiterung der tariflichen 

Sonnabendarbeit

Zusammenschluss von DAG, HBV, ÖTV, DPG und IG Medien

zur Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)

Tarifliche Rahmenregelung zu Langzeitkonten

Tarifvertrag für den Zeitraum der Euro-Einführung

Tarifvertrag zur leistungs- und/oder erfolgsorientierten 

variablen Vergütung sowie neuer § 10 Ziff. 4 MTV mit vom

Unternehmenserfolg abhängigen Sonderzahlungen

Öffnungsklausel zur Arbeitsplatzsicherung bei besonders

schwieriger wirtschaftlicher Situation (Härtefall)
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15. Juni 1990

1. Januar 1991

1. Juli 1996

1. Juni 1997

1. Juli 1997

1. Oktober 1997

1. Oktober 2000

19. März 2001

1. Juli 2001

17. Dezember 2001

1. Januar 2003

1. Juli 2004

T a r i f p o l i t i s c h e  C h r o n i k

1. Tarifgruppenreform 

(von den bisherigen Gruppen Ia bis IV zu den ausbildungs-

orientierten Gruppen GA 1 und 2, BA 1 und 2, BK 1 und 2)

Tarifvertrag über Leistungen nach dem Vermögensbil-

dungsgesetz

Verhandlungsgemeinschaft mit der Tarifgemeinschaft 

öffentlicher Banken

2. Tarifgruppenreform 

(9 Tarifgruppen, abhängig von der ausgeübten Tätigkeit)

Wegfall der sog. Ortsklassen bei der Vergütung

Eintritt der privaten Bausparkassen in den Arbeitgeber-

verband

40-Stunden-Woche im Bankgewerbe

Verhandlungsgemeinschaft auch mit dem Arbeitgeberver-

band der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.

Rationalisierungsschutzabkommen

6 Wochen Urlaub für alle

Vorruhestands-Tarifvertrag

Erste Arbeitszeitflexibilisierung für qualifizierte Berater

(Ausgleichszeitraum 6 Wochen)

39-Stunden-Woche mit zunächst 2 Monaten Ausgleichszeit-

raum

Tarifregelung zur Förderung von Teilzeit sowie von 

Chancengleichheit, Familie und Beruf
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1. Januar 1957

1. Januar 1970

seit 1972

1. Oktober 1972

1. März 1973

4. April 1973

1. Juli 1974

seit 1980

1. Mai 1983

1. Januar 1984

1. Oktober 1984

1. Juli 1987

1. April 1989

1. November 1989

2004



Dr. Hans Janberg   1954 – 1970
Rheinisch-Westfälische Bank AG 
(Deutsche Bank AG), Düsseldorf
Vorsitzender 1954 – 1959, 1967 – 1970

Dr. Hans Christoph Freiherr von Tucher     1954 – 1957
Bayerische Vereinsbank, München
stellv. Vorsitzender 1954 – 1957

Dr. Fritz Meyer-Struckmann 1954 – 1970
Bankhaus Burkhardt & Co., Essen
stellv. Vorsitzender 1954 – 1963

Hans Erkelenz 1954 – 1958
Bankverein Westdeutschland AG 
(Commerzbank-Bankverein AG), Düsseldorf

Wilhelm Huth 1954
Vereinsbank in Hamburg, Hamburg

Dr. Gustav von Metzler 1954 – 1970
Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co., Frankfurt/M.
stellv. Vorsitzender 1963 – 1970

Oberregierungsrat a.D. Johannes Perdelwitz 1954 – 1957
Rheinische Hypothekenbank, Mannheim

Dr. Adolf E. Samstag 1954 – 1966 
Bayer. Hypotheken- und Wechsel-Bank, München
stellv. Vorsitzender 1963 – 1966

Carl Schleipen 1954 – 1958
Rhein-Ruhr Bank AG 
(Dresdner Bank AG), Düsseldorf

Walther Matthies 1955 – 1967
Vereinsbank in Hamburg, Hamburg
stellv. Vorsitzender 1957 – 1963

Albin Harttig 1957 – 1965
Bayerische Vereinsbank, München

Günther von Scheliha 1957 – 1960
Deutsche Hypothekenbank, Bremen

Dr. Helmut Brands 1958 – 1974
Commerzbank-Bankverein AG 
(Commerzbank AG), Düsseldorf
Vorsitzender 1963 – 1967, 1974

Dr. Adolf Schäfer 1959 – 1969
Dresdner Bank AG, Düsseldorf
Vorsitzender 1959 – 1963

Dr. Carl Schmitz-Morkramer 1960 – 1968
Westdeutsche Bodenkreditanstalt, Köln

Dr. Werner Teichmann 1965 – 1966
Bayerische Vereinsbank, München

Dr. Kurt von Griesheim 1966 – 1972
Bayer. Hypotheken- und Wechsel-Bank, München
stellv. Vorsitzender 1966 – 1972

Dr. Heribert Strobel 1966 – 1982
Bayerische Vereinsbank, München
stellv. Vorsitzender 1973 – 1982

Staatssekretär a.D. Dr. Paul Hüchting 1967 – 1972
Westfalenbank AG, Bochum

Dr. Max Adenauer 1968 – 1977
Rheinisch-Westfälische Boden-Credit-Bank AG, Köln

Rolf Diel 1969 – 1978
Dresdner Bank AG, Düsseldorf
Vorsitzender 1970 – 1974
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Vorstandsmitglieder 
des Arbeitgeberverbandes des privaten
Bankgewerbes e.V.



Reinhard C. Schroeder 1970 – 1978
Bankhaus Georg Hauck & Sohn, Frankfurt/M.
stellv. Vorsitzender 1970 – 1978

Dr. Horst Burgard 1971 – 1988
Deutsche Bank AG, Düsseldorf
Vorsitzender 1974 – 1978, 1986 – 1988

Dr. Jürgen Frese 1971 – 1982
Delbrück & Co., Köln
stellv. Vorsitzender 1978 – 1982

Karl Wüst 1972 – 1976
Bayer. Hypotheken- und Wechsel-Bank, München

Dr. Jakob Kehren 1973 – 1981
Berliner Bank AG, Berlin

Dr. Raban Freiherr von Spiegel 1974 – 1988
Commerzbank AG, Frankfurt/M.
Vorsitzender 1978 – 1982

Wernher Dünnbier 1976 – 1977
Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG, München

Rolf Heffner 1977 – 1984
Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG, München
stellv. Vorsitzender 1982 – 1984

Dr. Walter Hesberg 1978 – 1993
Rheinisch-Westfälische Boden-Credit-Bank
(Rheinboden Hypothekenbank AG), Köln

Prof. Dr. Christian Seidel 1978 – 1992
Dresdner Bank AG, Frankfurt/M.
Vorsitzender 1982 – 1986

Dr. Wilhelm Winterstein 1978 – 1995
Merck, Finck & Co., München
stellv. Vorsitzender 1982 – 1995

Joachim von Berenberg-Consbruch 1982 – 2000
Joh. Berenberg, Gossler & Co., Hamburg
stellv. Vorsitzender 1996 – 2000

Franz Kahler 1982 – 1984
Berliner Bank AG, Berlin

Dr. Albrecht Schmidt 1982 – 1990
Bayerische Vereinsbank AG, München
stellv. Vorsitzender 1985 – 1990

Dr. Martin Schütte 1985 – 1998
Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG, München
stellv. Vorsitzender 1990 – 1998

Leopold Tröbinger 1985 – 1987
Berliner Bank AG, Berlin

Dr. Knut Fischer 1987 – 1998
Berliner Bank AG
(Bankgesellschaft Berlin AG), Berlin

Klaus Müller-Gebel 1988 – 2002
Commerzbank AG, Frankfurt/M.
Vorsitzender 1990 – 1994

Dr. Ulrich Weiss 1988 – 1998
Deutsche Bank AG, München
Vorsitzender 1988 – 1990

Dr. Elmar Prasch 1990 – 1995
Bayerische Vereinsbank AG, München

Dr. Horst Müller 1992 – 2003
Dresdner Bank AG, Frankfurt/M
Vorsitzender 1994 – 1998

Reinhold Hartmann 1994 – 1996
Rheinboden Hypothekenbank AG, Köln
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V o r s t a n d s m i t g l i e d e r  d e s  A G V  B a n k e n



Dr. Horst Annecke 1996 – 2002
Bankhaus Hermann Lampe KG, Bielefeld
stellv. Vorsitzender 2000 – 2002

Dr. Paul Siebertz 1996 – 2003
Bayerische Vereinsbank AG
(Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG), München
stellv. Vorsitzender 1998 – 2003

Dieter Stratmann 1997 – 2003
Rheinboden Hypothekenbank AG
(Allgemeine HypothekenBank Rheinboden AG), Köln

Dr. Wolfgang Rupf 1998 – 2001
Bankgesellschaft Berlin AG, Berlin

Dr. Tessen von Heydebreck seit 1998 
Deutsche Bank AG, Frankfurt/M
Vorsitzender 1998 – 2003

Dietmar Schmid seit 1998 
ING BHF-Bank AG, Frankfurt/M
stellv. Vorsitzender seit 2003

Prof. Dr. Jörg-E. Cramer 2000 – 2004
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaG, Frankfurt/M
stellv. Vorsitzender 2003 – 2004

Klaus M. Patig 2002 – 2003
Commerzbank AG, Frankfurt/M

Hans-Jörg Vetter seit 2002
Bankgesellschaft Berlin AG, Berlin

Dr. Karl-Heinz Franke seit 2003
Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf
stellv. Vorsitzender seit 2004

Andreas de Maizière seit 2003
Commerzbank AG, Frankfurt/M

Dieter Rampl seit 2003
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München
Vorsitzender seit 2003

Dirk-Wilhelm Schuh seit 2003 
Eurohypo AG, Frankfurt/M

Wulf Meier seit 2004
Dresdner Bank AG, Frankfurt/M. 

Peter Gatti seit 2004
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt/M
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V o r s t a n d s m i t g l i e d e r  d e s  A G V  B a n k e n



Prof. Dr. Christian Seidel 
Vorstandsmitglied der Dresdner Bank AG
1982 – 1986

Dr. Ulrich Weiss
Vorstandsmitglied der Deutschen Bank AG
1988 – 1990

Klaus Müller–Gebel
Vorstandsmitglied der Commerzbank AG
1990 – 1994

Dr. Horst Müller
Vorstandsmitglied der Dresdner Bank AG
1994 – 1998

Dr. Tessen von Heydebreck
Vorstandsmitglied der Deutschen Bank AG
1998 – 2003

Dieter Rampl
Sprecher des Vorstandes der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG
seit 2003 
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Dr. Hans Janberg
Vorstandsmitglied der Rheinisch-Westfälischen Bank AG
später: Deutsche Bank AG
1954 – 1959, 1967 – 1970

Dr. Adolf Schäfer
Vorstandsmitglied der Dresdner Bank AG
1959 – 1963

Dr. Helmut Brands
Vorstandsmitglied der Commerzbank AG
1963 – 1967, 1974

Rolf Diel 
Vorstandsmitglied der Dresdner Bank AG
1970 – 1974

Dr. Horst Burgard 
Vorstandsmitglied der Deutschen Bank AG
1974 – 1978, 1986 – 1988

Dr. Raban Freiherr von Spiegel
Vorstandsmitglied der Commerzbank AG
1978 – 1982
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Hauptgeschäftsführung seit 1954

Dr. Fritz Herlan 
1954 – 1958

Dr. Hans Bohn 
1959 – 1974

Dr. Klaus Dutti 
1974 – 1999

Gerd Benrath
seit 1999 



Gerd Benrath, geb. 1956

Studium der Rechtswissenschaften in Bonn und Hamburg

1983 1. Staatsexamen; Referendariat/gleichzeitig Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Seminar für Zivilprozessrecht und allgemeines
Prozessrecht der Universität Hamburg (Prof. Bettermann)

1987 2. Staatsexamen in Hamburg/Anwaltstätigkeit in Düsseldorf

1988 Henkel KGaA, Assistent des für Personal und Recht zuständigen
Geschäftsführenden Gesellschafters

1990 Th. Goldschmidt AG, zunächst Personalleiter Führungskräfte, 
ab 1995 Leiter des Zentralbereichs Personal- und Sozialwesen / 
Öffentlichkeitsarbeit

seit 1999 Hauptgeschäftsführer des AGV Banken

Dr. Heinz-Dieter Sauer, geb. 1948

Studium der Wirtschaftswissenschaften in Bochum 

1973 Examen als Diplom-Ökonom; Wissenschaftlicher Assistent am 
Seminar für Theoretische wirtschaftslehre (Geldtheorie Prof.
Schilcher / Mikroökonomie Prof. Seitz)

1977 Promotion zum Dr. rer. oec. über den wirtschaftshistorischen 
Zusammenhang zwischen Zins- und Preisniveau (Gibson-
Paradoxon)

1978 Eintritt in den AGV Banken; seit 1983 Geschäftsführer für den
Bereich Tarifpolitik, Volkswirtschaft, Statistik

Fachbeiträge und regelmäßige Vortragstätigkeit zu personalwirtschaftlichen und 
tarifpolitischen Themen
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Hans Herdt, geb. 1935

1954 Studium an der Universität Heidelberg / gleichzeitig Volontariat
„Werk und Leben“, überbetriebliche Werkzeitschrift

1956 Wirtschaftsredakteur im „Mannheimer Morgen“

1969 Eintritt in die Börsen-Zeitung als stellv. Chefredakteur

1986 – 2000 Chefredakteur der Börsen-Zeitung,
seitdem Kolumnist und freier Wirtschaftsjournalist

1999 Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik

2000 Herbert-Quandt-Medienpreis 

2003 VDA-Ehrenmedaille

Fachbeiträge und Fachbücher zu Wirtschaftsthemen, u.a.:

„Geld richtig anlegen“, 1978

„Das Buch der Aktie“, 1984

„Bosch 1886 – 1986, Portrait eines Unternehmens“, 1985

Prof. Dr. Klaus Adomeit, geb. 1935

Studium der Rechtswissenschaften in Göttingen

1957 1. Staatsexamen

1960 Promotion zum Dr. iur.

1963 2. Staatsexamen
wissenschaftlicher Mitarbeiter beim BAG (V. Senat)

1965 wissenschaftlicher Assistent bei Prof. Nipperdey, Universität Köln

1979 Habilitation an der Universität Köln
Lehrstuhlvertretungen in Bochum, Göttingen, Berlin

1975 – 2000 ord. Professor im Fachbereich Rechtswissenschaft der FU Berlin

1984 – 1990 Präsident der deutsch-spanischen Juristenvereinigung

1990 Leiter des Ressorts Justiz der Bezirksverwaltung Frankfurt/Oder

1994 Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik, Fachbeiträge und

Fachbücher, u.a.:

Hanau/Adomeit „Arbeitsrecht“ (13. Auflage)

„Regelung von Arbeitsbedingungen und ökonomische Notwendigkeiten – 
Eine Untersuchung zu aktuellen Fragen des deutschen Tarifrechts“, 1996

„Die Agenda 2010 und das Arbeitsrecht“, 2004
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Sylke Eichstädt, geb. 1974

Studium der Rechtswissenschaften an der Humboldt-Universität
Berlin, Auslandsstudium in Leuven/Belgien (Europarecht)

2000 1. Staatsexamen 
Tätigkeit in der Deutsch-Irischen Handelskammer

2003 2. Staatsexamen und Eintritt in der AGV Banken als Referentin
für Arbeitsrecht
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D i e  A u t o r e n

Dr. Jens T. Thau, geb. 1963

Stammhauslehre (Industriekaufmann) bei der Siemens AG
Studium der Rechtswissenschaften in Berlin und New York

1991 1.Staatsexamen; Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Prof. Adomeit,
FU Berlin

1992 Promotion zum Dr. iur. über die Schiedsstellen im Arbeitsrecht

1994 2. Staatsexamen

1995 Master of Comparative Jurisprudence
Rechtsanwalt (Berlin und New York) und Fachanwalt für 
Arbeitsrecht

1999 Eintritt in den AGV Banken; seit 2003 Chefjustitiar

Fachbeiträge und regelmäßige Vortragstätigkeit im Bereich Arbeitsrecht, u.a.:

Schack/Tacke/Thau „Praktiker-Handbuch zur Umsetzung der betrieblichen 
Altersversorgung“, 2002

Grimmke/Podewin/Schwarzkopf/Thau „Das neue Altersteilzeitgesetz – Leitfaden
für die Praxis“, 2004

Ulf Grimmke, geb. 1969

Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, 
FB Arbeitsverwaltung in Mannheim

1991 Abschluss als Dipl.-Verwaltungswirt (FH)
Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Hamburg

1998 1. Staatsexamen / Referendariat am Kammergericht Berlin 

2001 2. Staatsexamen

2001 Eintritt in den AGV Banken; seit 2003 Leiter Arbeitsmarkt- und 
Bildungspolitik

Veröffentlichungen und Vortragstätigkeit im Bereich Arbeits- und Sozialrecht, u.a.:

Hoehl/Grimmke „Arbeitsförderung für Arbeitgeber – bei Aufnahme, Durch-
führung und Beendigung der Beschäftigung“, 2004

Grimmke/Podewin/Schwarzkopf/Thau „Das neue Altersteilzeitgesetz – Leitfaden
für die Praxis“, 2004
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