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Einleitung

I Einleitung

Die gewerkschaftliche Diskussion um Differenzierungsklauseln bzw. Vorteils re-
gelungen in Tarifverträgen reicht weit zurück. Schon in der Weimarer Republik gab 
es erste, umstrittene Regelungen und in den sechziger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts erreichte sie einen Höhepunkt in der Auseinandersetzung um ein 
Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichtes aus dem Jahr 1967. Neu belebt wurde 
die Debatte durch die fortschreitende Erosion der Flächentarifverträge, die sin-
kende Tarifbindung nach der Wiedervereinigung und durch den vermehrten 
Abschluss neuer Regelungen auf der Ebene von Firmentarifverträgen, quer durch 
alle DGB-Gewerkschaften. 

Auch ver.di hat in den vergangenen Jahren etliche solcher Vorteilsregelungen 
abgeschlossen und es scheint einen wachsenden Bedarf danach zu geben, jeden-
falls signalisieren das die vielen Anträge zu diesem Thema auf dem ver.di-Kongress 
im vergangenen Jahr. Gleichwohl ist aber ein Teil der aktuellen Regelungen nach 
wie vor gerichtlich umkämpft. Erfreulicherweise hatte zwar das BAG 2009 in einem 
Grundsatzurteil deutlich zu erkennen gegeben, dass es seine bisher ablehnende 
Rechtsprechung zum Teil nicht mehr aufrechterhält. Dem folgte jedoch im Frühjahr 
2011 ein weiteres Urteil des Gerichts in dem die Erwartungen auf eine Freigabe der 
Differenzierungsklauseln enttäuscht wurden. Der 4. Senat blieb in unverständlicher 
Weise auf der Hälfte des Weges, mit kaum nachvollziehbaren Argumenten, stehen. 
Daher stellt sich für ver.di und die Tarifpraxis erneut die Frage, welche Konsequen-
zen sich daraus für die Zukunft ergeben?

Fest steht jedenfalls, dass die sogenannten „einfachen Differenzierungsklauseln“ 
nach BAG-Rechtsprechung nunmehr rechtswirksam sind. Zudem hat das Gericht 
bisher nicht über die sogenannten „Tarifausschlussklauseln“ auf der Ebene von 
Firmentarifverträgen entschieden, wohl aber zustimmend schon vor einigen Jah-
ren, das Landesarbeitsgericht Köln. Abgelehnt hat das Bundesarbeitsgericht ledig-
lich die sogenannten „Abstands- bzw. Spannensicherungsklauseln“, die sich ins-
besondere für den Einsatz in Branchen- bzw. Flächentarifbereichen eignen. Dabei 
handelt es sich jedoch keineswegs um eine generelle Ablehnung. Insoweit werden 
wir mit der hier vorliegenden Überarbeitung zu klären haben, wie künftig unter 
Berücksichtigung der BAG-Rechtsprechung, weiterhin Abstandsklauseln rechtlich 
sicher abgeschlossen werden können. Darüber hinaus halten wir in ver.di aber an 
unserer bisherigen Rechtsauffassung fest, nach der auch Abstands- bzw. Spannen-
sicherungsklauseln in vollem Umfang rechtlich zulässig sind. Eine erneute Wende 
bzw. Korrektur in dieser Sache ist nicht ausgeschlossen, da der 4. Senat des BAG 
inzwischen neu besetzt wurde.
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Grundsätzlich war es immer schon das Ziel gewerkschaftlicher Aktivität, nicht nur 
Tarifverträge für die Mitglieder zu erkämpfen, sondern sie als exklusives Gut für 
diese auch zu sichern. Entscheidende Triebfeder für das Engagement und den Ein-
tritt in eine Gewerkschaft ist und bleibt schließlich für Viele der jeweilige Tarif-
vertrag mit seinem rechtlichen Schutz und der Sicherheit seiner materiellen 
 Leistungen. Außenseiter haben demgegenüber bis heute keinerlei rechtliche 
Ansprüche auf tarifvertragliche Leistungen, es sei denn der jeweilige Arbeitgeber 
gewährt sie freiwillig oder er schließt mit einer Konkurrenzorganisation z. B. einen 
Anschlusstarifvertrag ab.

Diese Grundposition, der auch prinzipiell das Tarifvertragsgesetz folgt, war jedoch 
nicht immer gewerkschaftlicher Konsens. In den frühen sechziger Jahren zur Zeit 
des sogenannten „Wirtschaftswunders“ vertraten vor allem die großen Gewerk-
schaften wie die IG Metall und auch die ÖTV den Anspruch für alle Arbeitnehmer/-
innen, quasi stellvertretend und repräsentativ zu handeln. Man war stolz auf kon-
tinuierliche Mitgliederzuwächse und eine damit stetig wachsende gesellschaftliche 
Bedeutung. 

Die freiwillige Einbeziehung von nicht bzw. anders organisierten Beschäftigten 
durch die Arbeitgeber erschien vor diesem Hintergrund unproblematisch, ja sogar 
positiv, weil dadurch die Anwendung des jeweiligen Tarifvertrages verbreitert 
wurde und somit die gewerkschaftliche Tarifpolitik weitere Bestätigung fand. Vor-
teilsregelungen bzw. Differenzierungsklauseln empfand man vor diesem Hinter-
grund entsprechend als störend oder kontraproduktiv. 

In den kleineren Gewerkschaften wie der GTB,  der hbv etc. war das anders. Sie 
genossen nur geringe öffentliche Aufmerksamkeit, hatten noch wenige Mitglieder 
und mussten zudem in vielen Bereichen stark um ihre Tarifmächtigkeit kämpfen. 
Hinzu kam die Konkurrenz z. B. zur damaligen DAG und sonstigen Organisationen. 
Der Wunsch die eigenen tariflichen Vorteile zu sichern und herauszustellen war 
hier groß. Zusätzlich sorgten die relativ höheren Beiträge der DGB-Gewerkschaften 
im Verhältnis z. B. zur DAG immer wieder für Diskussionen in den Betrieben. Wenn 
schon ein höherer Beitrag gezahlt werden müsse, so sollte dies auch mit Vorteilen 
und nicht mit Nachteilen verbunden sein. Die hohe Beitragsbelastung beförderte 
den Wunsch nach unterschiedlicher bzw. besserer, tariflicher Behandlung der 
 Mitglieder im Verhältnis zu Außenseitern.

Inzwischen haben sich die Bedingungen unter denen Tarifarbeit vollzogen wird  
allerdings drastisch verändert bzw. verschlechtert. Dies soll hier jedoch nicht detail-
liert dargelegt werden aber es ist darauf hinzuweisen, dass unter der Bedingung 
von globalisierten und gleichzeitig stagnierenden Märkten die Verteilungskämpfe 
der vergangenen Jahre stark zugenommen haben. Durch die nach wie vor akute 
Finanzkrise wird dieser Prozess, vor allem auf europäischer Ebene, noch zusätzlich 
beschleunigt. Der organisationspolitische und finanzielle Aufwand zur Realisierung 
auch nur bescheidener Tarifergebnisse ist für die Gewerkschaften enorm gestiegen 
und er wird weiter steigen, u. a. bedingt durch die zunehmende Tarifflucht vieler  
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Arbeitgeber bzw. deren weiteres Abdriften in das neoliberale Lager, durch Eingriffe 
in die Tarifautonomie und die aktuelle Eurokrise. 

Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass tariflich Erreichtes vor allem 
den Mitgliedern zugutekommen soll, bzw. dass Nachteile die aus der arbeitgeber-
seitigen Gleichbehandlung von Außenseitern entstehen, gegenüber unseren Mit-
gliedern auszugleichen sind.

An dieser Stelle ist eine erste Begriffsklärung erforderlich, um eventuelle Miss-
verständnisse zu vermeiden und um scheinbar zutreffenden Arbeitgeberargu-
menten entgegenzutreten. Es war nie Ziel der Befürworter/-innen von tariflichen 
Differenzierungsklauseln den Gewerkschaftsmitgliedern damit irgendwelche 
un gerechtfertigten Vorteile oder Sonderboni zu sichern und damit die anderen 
Beschäftigten gezielt schlechter zu stellen. Manche Arbeitgeber nutzen diese 
Begriffe aber oft betrieblich zu dem Vorwurf, ver.di betreibe damit die Spaltung  
der Belegschaften. Vermutlich soll damit davon abgelenkt werden, dass maßlose 
Sonderboni für das gehobene Management schon seit Langem eine undurch-
sichtige Praxis in vielen Chef-Etagen sind. 

Nein, es ging und es geht bei der Forderung nach unterschiedlicher (differenzierter) 
Behandlung von Mitgliedern und Außenseitern noch immer um einen fairen Aus-
gleich dafür, dass ver.di-Mitglieder sich für bessere Arbeitsbedingungen engagie-
ren bzw. erhebliche Beiträge zahlen und die Anderen ohne eigene Leistung bzw.  
Zutun davon profitieren. Es geht also nicht um undurchsichtige Vorteile oder Boni, 
 sondern darum, faktisch vorhandene Nachteile bei gewerkschaftlich organisierten 
Beschäftigten auszugleichen. Tarifarbeit muss letztlich kostspielig von den Mit-
gliedern finanziert und mit Engagement durchgesetzt werden. Darüber hinaus ist 
es aus unserer Sicht legitim, Anreize für eine Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft 
zu schaffen. Eine lebendige Tarifautonomie nach Art  9 (3) des Grundgesetzes braucht 
schließlich aktive und kampfstarke Koalitionen.

Aus diesem Grund verwenden wir im weiteren Text bewusst nicht den Begriff der 
Bonusregelungen, sondern den zutreffenden Begriff der „Differenzierungsklausel“, 
wie ihn auch die Rechtsprechung verwendet. Denn diese Klauseln sollen eine 
 differenzierte (unterschiedliche) Behandlung von Mitgliedern der jeweiligen 
Gewerkschaft gegenüber Außenseitern bewirken bzw. sicherstellen. Wir empfeh-
len deshalb in der betrieblichen Diskussion ebenfalls nicht von Bonusregelungen zu 
sprechen.

Das Bundesarbeitsgericht hat mit seiner ablehnenden Rechtsprechung aus dem 
Jahr 1967 nicht nur die rechtliche Diskussion bis in die Gegenwart geprägt, son-
dern auch die weitere Entwicklung dieses tarifpolitischen Instruments negativ 
beeinflusst. Aus vielerlei Gründen ist diese Rechtsprechung jedoch aus unserer 
Sicht nicht mehr haltbar und der überwiegende Teil der Experten sieht dies auch 
so. Aber Gerichte und Richter urteilen auch im Kontext ihrer Zeit bzw. der jeweils 
herrschenden politischen Bedingungen. 1967 fand die erste Phase der wirtschaft-
lichen Expansion nach dem Ende des 2. Weltkrieges ihren Abschluss, Vollbeschäf-
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tigung, hohe Tarifforderungen, steigende Mitgliedszahlen und Forderungen nach 
mehr Mitbestimmung prägten das Bild der aufstrebenden Gewerkschaften. 

Vielleicht war es dieser scheinbare vorhandene Machtzuwachs der das BAG damals 
dazu bewog, den Gewerkschaften das zweifellos werbewirksame Instrument der 
Differenzierungsklausel zu verbieten. Wollte man damit den Zulauf an Mitgliedern 
drosseln und gleichzeitig die damals noch nicht überall verwirklichte Gleichstellung 
von Außenseitern mit Tarifbeschäftigten fördern? 

Vieles spricht aus heutiger Sicht dafür, dass dieses Urteil von 1967 überwiegend 
politisch motiviert war. Schließlich haben die Richter dafür das Tarifvertragsgesetz 
von den Füßen auf den Kopf gestellt. Die Mütter und Väter des TVG  setzten 1949 
bei der Gestaltung von Arbeitsbedingungen und bei der Tarifautonomie ausdrück-
lich nicht auf die Außenseiter und deren Schutz vor etwaiger Benachteiligung, 
sondern auf die aktiv gestaltenden Tarifparteien. Im Urteil von damals liest sich das 
allerdings völlig anders. Wirklich tragisch daran ist jedoch, dass sich das BAG in 
seiner Entscheidung von 2011 davon noch immer nicht vollständig gelöst hat, 
obwohl sich das Kräfteverhältnis in der Tarifpolitik zugunsten der Arbeitgeber 
inzwischen deutlich verändert hat. Eine Stärkung der Tarifpartei Gewerkschaft 
durch das BAG wäre daher angezeigt gewesen, nicht aber ihre weitere Schwä-
chung.

Die vorliegende Broschüre richtet sich an Sekretärinnen und Sekretäre, wie auch  
an die Mitglieder von Tarifkommissionen und Interessierte. Berücksichtigt ist dabei  
der Stand der gewerkschaftlichen und rechtlichen Diskussion bis Ende Mai 2012.  
Sollte in der Sache eine neue, geänderte Grundsatzentscheidung des BAG vor-
liegen, werden wir diese Broschüre in einer überarbeiteten, ergänzten Fassung neu 
auflegen. 

Tarifpolitische Grundsatzabteilung ver.di
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II Was sind Differenzierungsklauseln?

Unter Klauseln versteht man zunächst allgemein nach Duden, „Nebenbestimmun-
gen und Beschränkungen im Zusammenhang mit Verträgen“.1 Die Differenzierung 
ist als „die Herausbildung von Unterschieden und Abweichungen“ beschrieben.2

Die Differenzierungsklausel in ihrer tarifpolitischen Bedeutung ist eine tarifvertrag-
liche Bestimmung, die eine unterschiedliche Behandlung von Mitgliedern der 
vertrags schließenden Gewerkschaft und sogenannten Außenseitern (nicht bzw. 
anders  organisierten Beschäftigten) in Bezug auf tarifliche Leistungen bewirken soll.

Kempen/Zachert führen dazu aus: 

„Zweck solcher Tarifabsprachen ist es, den tarifgebundenen Arbeitgebern zu ver-
bieten, bestimmte tariflich festgelegte Leistungen und Vergünstigungen auch ihren 
nicht bzw. anders organisierten Arbeitnehmern (auf einzelvertraglicher Grundlage) 
zu gewähren“.3

In der tarifpolitischen Praxis haben sich dazu drei Formen von Differenzierungs-
klauseln entwickelt, die sich nach Wirkungsweise, Struktur und Einsatzmöglich-
keiten unterscheiden. Es ist 

y   die einfache Differenzierungsklausel,

y   die Differenzierungsklausel mit Spannensicherungsregelung und

y   die Differenzierungsklausel mit Tarifausschlussregelung. 

Die einfache Differenzierungsklausel:

Jeder Tarifvertrag stellt im Grunde eine einfache Differenzierungsklausel dar. Ver-
traglich wird dabei nichts anderes vereinbart, als dass die Mitglieder der vertrags-
schließenden Gewerkschaft im Austausch für ihre Arbeit, in den Genuss einer 
vereinbarten Leistung kommen. Dieser Anspruch beschränkt sich nach den §§ 3 
Abs.1 und 4 Abs.1 TVG auf die Tarifgebundenen, also die Mitglieder der vertrags-
schließenden Gewerkschaft. Außenseiter, d. h. Nichtmitglieder oder Mitglieder 
anderer Vereinigungen haben also danach keinen Anspruch aus dem Tarifvertrag 
auf die vereinbarte Leistung. Der Tarifvertrag ist damit zunächst ein exklusives Gut 
für die Mitglieder der Gewerkschaft, die den Vertrag geschlossen und durchgesetzt 
hat. Im Ergebnis kann/soll der Vertrag nach dem TVG also zu einer „differenzierten 
Behandlung“ von Beschäftigten führen.

1 Duden Rechtschreiblexikon 2004

2 Fremdwörterlexikon Bertelsmann 2001

3 Kempen/Zachert, Tarifvertragsgesetz, 4.Aufl.,Verfassungsrechtliche Grundlagen tariflicher Regelungen,  Rn: 162
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Ob es aber tatsächlich zu dieser differenzierten Behandlung kommt oder nicht 
hängt davon ab, ob der Arbeitgeber die mit der Gewerkschaft vereinbarten Leis-
tungen freiwillig, z. B. durch eine einzelvertragliche Bezugnahmeklausel, auch den 
sonstigen Beschäftigten, die gewerkschaftlich nicht oder anders gebunden sind, 
gewährt. 

Alle Tarifverträge können also unter bestimmten Voraussetzungen die differen-
zierte Behandlung von Beschäftigten bewirken, das ist im Tarifvertragsgesetz so 
angelegt. Bei der einfachen Differenzierungsklausel ist dies nicht anders:

Beispiele, einfache Differenzierungsklauseln:

„Als Ersatzleistung wegen des Verzichts auf die Sonderzahlung erhalten die ver.di- 
Mitglieder in jedem Geschäftsjahr eine Ausgleichszahlung in der Höhe von 535 € 
brutto ...“

„Arbeitnehmer der ... AG, die Mitglied der Vereinten Dienstleistungs gewerkschaft 
(ver.di) sind und nach dem für die Gesellschaft geschlossenen Tarifvertrag Ent-
geltumwandlung von ihrer Vergütung mindestens 10 € zugunsten einer freiwilligen 
betrieblichen Altersversorgung in der betrieblich angebotenen Form der Ent-
geltumwandlung verwenden, erhalten in der Zeit vom 1. März 2007 bis zum  
28. Februar 2009 einen zweckgebundenen monatlichen Zuschlag in Höhe von  
20 € brutto.“ 

„Mitglieder der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) die zum 1. 10. 2007 
Mitglied der vertragsschließenden Gewerkschaft sind, erhalten zum 1. 1. 2008 eine 
Einmalzahlung in Höhe von 200 € brutto.“

Diese Beispiele einfacher Differenzierungsklauseln zeigen, dass zwar die Vertrags-
parteien ausdrücklich für die ver.di-Mitglieder unter den Beschäftigten eine 
 konkrete Leistung vereinbart haben. Aber die jeweilige Regelung sagt nichts dar-
über aus, ob der Arbeitgeber die gleiche oder eine vergleichbare Leistung nicht 
auch an die nicht bzw. anders organisierten Beschäftigten auszahlen darf. Dem 
Arbeitgeber bleibt es folglich freigestellt, ob er die Beschäftigten entsprechend 
gleich oder differenziert behandelt.
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Detlef Hensche z. B. kommentiert diese Form der Differenzierungsklausel folgen-
dermaßen: 

„Die einfache Variante besteht darin, dass der Tarifvertrag im Grunde wiederholt, 
was der gesetzlichen Rechtslage (§ 3 [1] TVG i. V. m. § 4 [1] TVG) entspricht, dass 
nämlich die tarifvertraglich vereinbarten Leistungen nur den Gewerkschaftsmit-
gliedern zustehen (einfache Differenzierungsklausel); das schließt freilich einzel-
vertraglich abweichende Vereinbarungen nicht aus, sodass der Klausel eine über 
den ohnehin schon bestehenden Rechtszustand hinausgehende Verbindlichkeit 
abgeht“.4 

Diese etwas leicht negative Charakterisierung der einfachen Differenzierungs-
klausel hat durch ein Urteil des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) aus  dem Jahr 2009 
eine eher gegenteilige Wendung genommen. Wie wir noch sehen werden (vgl. 
S.15/16), hat auch die einfache Differenzierungsklausel vor allem in Bezug auf das 
Thema Kündigungsschutz und auf dem Gebiet der Sanierungstarifverträge eine 
beachtliche Bedeutung und Berechtigung.

Gleichwohl haben weder ver.di noch einzelne ver.di-Mitglieder unter den Beschäf-
tigten beim Vorliegen einer „einfachen Differenzierungsklausel“ einen durchsetz-
baren Anspruch auf quasi exklusive Behandlung. Wenn es dem Arbeitgeber beliebt 
kann er die Leistung den Außenseitern gewähren oder auch nicht. Die gleiche 
Situation finden wir bei jedem beliebigen Tarifabschluss ebenfalls so vor. Dies ist 
ein gravierender Nachteil der „einfachen Differenzierungsklausel“ gegenüber den 
folgenden Modellen.

Differenzierungsklausel mit Spannensicherungsregelung:

Ausgehend von der Tatsache, dass einfache Differenzierungsklauseln meist nicht 
zum gewünschten Erfolg einer differenzierten (exklusiven) Behandlung von 
Gewerkschaftsmitgliedern führen, hat sich in der Tarifpraxis eine erweiterte Form 
der Differenzierungsklausel entwickelt. Diese Erweiterung besteht darin, dass nicht 
nur die jeweilige Sonderleistung für ver.di-Mitglieder ausdrücklich vereinbart wird, 
sondern zusätzlich eine Regelung zur sogenannten „Spannensicherung“.

D. h., mit ihr soll der Abstand bzw. die Spanne zwischen der Behandlung von Mit-
gliedern der vertragsschließenden Gewerkschaft und den sonstigen Beschäftigten 
gesichert bzw. sichergestellt werden. Zwar bleibt es dem Arbeitgeber beim Vor-
liegen einer Spannensicherungsregelung unbenommen an die Außenseiter gleiche 
oder vergleichbare Leistungen zu erbringen, aber er muss in diesem Fall diese 
 Leistung auch an die Mitglieder der vertragsschließenden Gewerkschaft zusätzlich 
erbringen. 

4 Detlef Hensche In W. Däubler (Hrsg.) Nomos Kommentar, Tarifvertragsgesetz, 2. Auf. § 1, Rn: 869
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Ergebnis: Damit wird der ursprüngliche Abstand bzw. die ursprüngliche vorhan-
dene Spanne wieder hergestellt. Die differenzierte Behandlung von ver.di-Mit-
gliedern und Außenseitern ist also damit wieder gewährleistet. Das folgende, 
konstruierte Ablaufbeispiel soll Wirkung einer solchen Regelung erläutern:

Ver.di und das Kaufhaus K. vereinbaren für die Mitglieder von ver.di unter den 
Beschäftigten eine einmalige Sonderzahlung von 200 €, auszuzahlen bis Ende Sep-
tember 2009. Dazu wird eine Spannensicherungsregelung vereinbart. Der Arbeit-
geber zahlt daraufhin die Sonderzahlung vertragsgemäß aus, aber er verteilt nach 
wenigen Tagen an die sonstigen Beschäftigten einen Einkaufsgutschein von 200 € 
für den Monat Oktober 2009. ver.di bzw. einige der Beschäftigten klagen deshalb, 
mit Hinweis auf die Spannensicherungsregelung, vor dem örtlichen Arbeitsgericht.5  
Die Klage lautet auf die Ausgabe eines Warengutscheins in der Höhe von 200 € an 
die ver.di-Mitglieder. Das Arbeitsgericht verurteilt die Kaufhauskette zur Ausgabe 
der Warengutscheine an alle ver.di-Mitglieder des Betriebes.

Beispiele Differenzierungsklauseln mit Spannensicherungsregelung:

„Die Mitglieder von ver.di erhalten eine Sonderzahlung von jeweils 350 € bei 
Urlaubsbeginn.

Für den Fall, dass Beschäftigte, die nicht in ver.di organisiert sind Leistungen erhal-
ten, die den Leistungen dieser Tarifvereinbarung entsprechen oder darüber hinaus-
gehen, so erhalten Beschäftigte, die in ver.di organisiert sind, zusätzlich zu den 
Leistungen dieser Tarifvereinbarung die gleichen zusätzlichen Leistungen, die an 
die Beschäftigten gezahlt werden, die nicht in ver.di organisiert sind.“

„Lohn- und Gehaltsempfänger, die Mitglied der Vereinten Dienstleistungsgewerk-
schaft (ver.di) sind, erhalten pro Kalenderjahr eine Erholungsbeihilfe als Bruttobe-
trag in Höhe von 260 €. Die Höhe der Erholungsbeihilfe für Teilzeitbeschäftigte 
ermittelt sich anteilig nach ihrer arbeitsvertraglich festgelegten Normalarbeitszeit 
im Verhältnis zu der Normalarbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten.

Gewährt die ... AG die Leistung nach Ziffer I., entsprechende oder über die  
in Ziffer I festgelegten Ansprüche hinausgehende Beiträge oder sonstige Leis-
tungen Lohn- und Gehaltsempfängern, die nicht Mitglied der Vereinten Dienst-
leistungsgewerkschaft (ver.di) sind, so erhöht sich die für Lohn- und Gehalts-
empfänger, die Mitglied der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) sind,  
die Arbeitgeberleistung entsprechend.“

5   Die Einschränkung „grundsätzlich“ bezieht sich auf die gegenwärtige, ablehnende Rechtsprechung  von Spannen-
sicherungsklauseln durch das BAG. Danach sind solche Klauseln rechtlich unwirksam, es kann also auch nicht auf 
 Leistungserfüllung geklagt werden. Die Rechtsauffassung des BAG teilen einige Landesarbeitsgerichte und Arbeits-
gerichte jedoch nicht.
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Die Spanne bzw. die Differenz zwischen der Behandlung der ver.di-Mitglieder und 
den Außenseitern unter den Beschäftigten ist damit effektiv gewährleistet. Diese 
Form der Klausel wird daher oft auch „Abstandsklausel“ genannt. Die differen-
zierte Behandlung bzw. die zusätzliche Leistung ist für die ver.di-Mitglieder als 
Individualanspruch wie jede andere Tarifleistung grundsätzlich einklagbar bzw. 
durchsetzbar. 

Die Differenzierungsklausel mit Tarifausschlussregelung:

Diese Form der Differenzierungsklausel geht im Gegensatz zur vorherigen Form 
den direkten Weg, in dem die Außenseiter vom Genuss der vereinbarten Leistung 
ausgeschlossen werden. Die verabredeten Vorteile sollen ausschließlich den 
Gewerkschaftsmitgliedern zur Verfügung stehen, deshalb wird hier die Verpflich-
tung des Arbeitgebers vereinbart, Außenseitern unter den Beschäftigten die ver-
einbarte Leistung nicht zu gewähren.

Beispiele, Differenzierungsklauseln mit Tarifausschlussregelung:

„Diese nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 9,3 Mio. € sollen weiterhin einer 
sozialen Zweckbindung zugeführt werden. Sie werden hierzu einem von verdi neu 
zu gründenden oder einem von verdi zu benennenden gemeinnützigen Verein als 
Spende überwiesen. verdi-Mitglieder können Mittel aus dem Fonds auf Antrag 
erhalten. Diese Mittel werden verwendet um ausschließlich aktive oder ehemalige 
Beschäftigte der ... AG die ve.rdi-Mitglieder sind, zweck ge  bunden zu unterstützen, 
bei finanziellen Notlagen, für Erholungs- oder  Bildungszwecke.

Sie dürfen nicht für andere Zwecke Verwendung finden. Die Zahlung an den 
gemeinnützigen Verein wird für die ... AG steuer- und sozialversicherungsunschäd-
lich geleistet.“

„Ausschließlich Mitglieder der tarifvertragsschließenden Gewerkschaft (ver.di), die 
in einem Betrieb der Unternehmensgruppe ... beschäftigt sind erhalten monatlich 
eine vermögenswirksame Leistung im Sinne des Vermögensbildungs gesetzes. 
Bezugnahmeklauseln innerhalb individueller Arbeitsverträge bei nicht tarifgebun-
denen Arbeitnehmern sind unzulässig.“

„§ 3 Leistung:

(1) Für die begünstigten Dritten nach § 2 (Mitglieder von ver.di) dieser Ver - 
ein barung wird im Rahmen des ver.di-Mitgliederservice eine Krankenzusatz ver - 
 si cherung ... nach Tarif 035 angeboten ... 

(2) Das ... erstattet während der Laufzeit dieser Vereinbarung ... die gezahlten 
Versicherungsbeiträge.
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§ 7 Sicherungsklausel:

Das ... verpflichtet sich die Leistung nach § 3 Abs. 2 dieser Ver einbarung nur für 
die begünstigten Dritten nach § 2 zu erbringen und keine vergleichbaren Zuwen-
dungen an oder für solche Dritte zu leisten, die von dieser Vereinbarung nicht 
erfasst sind.“

Bei allen Beispielen wird eine konkret vereinbarte Leistung nur ver.di-Mitgliedern 
zur Verfügung gestellt. Die eigentliche Tarifausschlussregelung ist im zweiten und 
im dritten Beispiel deutlich zu erkennen. Im zweiten Beispiel ist es das Verbot des 
Abschlusses von arbeitsvertraglichen Bezugnahmeklauseln bei Nichtmitgliedern 
von ver.di und im dritten Beispiel werden vergleichbare Zuwendungen an die 
Außenseiter untersagt.
Im ersten Beispiel ist allerdings weder die Rede von Außenseitern, noch von einem 
Ausschluss von nicht bzw. anders organisierten Beschäftigten. Auch ein Aus-
zahlungsverbot vergleichbarer Leistungen findet sich zunächst nicht. Gleichwohl 
stellt diese Vereinbarung keine einfache Differenzierungsklausel dar, denn durch die 
Vereinbarung des Abwicklungsprozesses werden die Außenseiter vom Genuss an 
dem Fond über 9,3 Mio. € faktisch ausgeschlossen. Darüber hinaus wird deutlich 
darauf hingewiesen, dass die Mittel „ausschließlich“ ver.di-Mitgliedern zur Ver-
fügung gestellt werden. Eine tarifliche Ausschlussregelung ist also von den Vertrags-
parteien gewollt und vereinbart, auch wenn dies im Text nicht in Erscheinung tritt.

Zusammengefasst haben wir es also drei mit Varianten von Differenzierungs-
klauseln zu tun, wobei die einfache Differenzierungsklausel eine Leistung 
 ausdrücklich nur für ver.di-Mitglieder vorsieht, aber sie lässt eine mögliche Gleich-
behandlung von Außenseitern durch den Arbeitgeber offen. Bei der Differenzie-
rungsklausel mit Spannensicherungsregelung bleibt eine Gleichbehandlung 
von Außenseiter zwar ebenfalls offen, aber im Fall einer tatsächlichen Gewährung 
einer vergleichbaren Leistung an diese, haben die Gewerkschaftsmitglieder eben-
falls einen zusätzlichen Leistungsanspruch an den Arbeitgeber. Damit soll der 
Abstand bzw. die Spanne im Verhältnis zur Behandlung der Außenseiter wieder 
hergestellt werden. 

Die Differenzierungsklausel mit Tarifausschlussregelung geht dagegen den 
direkten Weg, in dem der Arbeitgeber vertraglich verpflichtet wird, Außenseitern 
die vereinbarte Leistung oder eine vergleichbare Leistung nicht zu gewähren. Diese 
Form der Klausel wird auch als Tarifausschlussklausel bezeichnet.

In einigen neueren Verträgen finden sich zudem auch sogenannte Sicherungs-
klauseln, die sowohl eine Spannensicherungsregelung, wie auch eine Ausschluss-
regelung beinhalten. Diese Fälle sind wohl der Unsicherheit darüber geschuldet, ob 
und welche der vorgestellten Varianten tatsächlich rechtlich zulässig sind. Bevor 
wir diese Frage im Kapitel III ausführlich behandeln, ist jedoch noch zu klären wel-
che rechtlich durchsetzbaren Ansprüche die o. g. Regelungen auslösen.
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Die Wirkung und Durchsetzbarkeit von Differenzierungsklauseln:

Bei der einfachen Differenzierungsklausel hat das jeweilige ver.di-Mitglied 
 einen Rechtsanspruch auf Leistungserfüllung gegenüber dem Arbeitgeber, der  
sich aus der Tarifbindung nach §§ 3 u. 4 TVG ergibt. Gewährt der Arbeitgeber  
aber die gleiche oder eine vergleichbare Leistung auch an die Außenseiter, haben 
weder ver.di noch das einzelne Mitglied einen rechtlich durchsetzbaren Anspruch 
dies zu verhindern. 

In diesem Zusammenhang ist die Frage interessant, ob denn die Außenseiter unter 
den Beschäftigten ihrerseits gegenüber dem Arbeitgeber einen Anspruch auf 
Gleichbehandlung mit den Gewerkschaftsmitgliedern verfügen, die aufgrund der 
einfachen Differenzierungsklausel eine zusätzliche Leistung erhalten haben? Vor-
aussetzung ist allerdings, der Arbeitgeber zahlt nicht freiwillig an die Außenseiter 
unter den Beschäftigten.

Zunächst liegt hier eine Berufung auf den „arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungs-
grundsatz“ nahe, der eine willkürliche, unterschiedliche Behandlung von Beschäf-
tigten durch den Arbeitgeber nicht zulässt. Diese Anspruchsbegründung ist jedoch 
insoweit vergebens, weil der Grundsatz aus sachlichen Gründen eine differenzierte 
Behandlung von Beschäftigten sehr wohl zulässt und diese liegen hier auch vor. Die 
unterschiedliche Behandlung ergibt sich aus einer tarifvertraglichen Regelung auf 
der Basis von § 3 u. § 4 TVG d. h. die unterschiedliche Behandlung ist also nicht 
willkürlich, sondern gesetzlich gewollt. Dieser Grundsatz führt die Außenseiter 
deshalb nicht zum Ziel einer Gleichbehandlung.

Sogenannte Bezugnahmeklauseln, die Bestandteil vieler Arbeitsverträge6 sind, ver-
sprechen da schon mehr Erfolg. Immerhin wird in ihnen meist die Anwendung der 
einschlägigen Tarifverträge, in der jeweils geltenden Fassung auf ein Arbeitsver-
hältnis vereinbart. Die Rechtsprechung hat diese Klauseln lange so interpretiert, als 
sei damit eine völlige Gleichstellung mit den gewerkschaftlich organisierten 
Beschäftigten vereinbart und gewollt. Seit einigen Jahren hat sich aber mehr und 
mehr eine differenziertere Beurteilung durchgesetzt. Danach kann nur das gelten, 
was tatsächlich in der jeweiligen Bezugnahmeklausel inhaltlich vereinbart wurde. 

Den Durchbruch im Zusammenhang mit der einfachen Differenzierungsklausel 
brachte das Urteil des BAG vom 14.3.2009 – 4 AZR 64/08 –. In diesem Fall klagte 
eine Außenseiterin auf die Zahlung einer Ausgleichszahlung von 535 €, die im 
Rahmen einer einfachen Differenzierungsklausel ausdrücklich nur für Gewerk-
schaftsmitglieder des Betriebes vereinbart wurde. Sie berief sich dabei auf eine 
allgemeine Bezugnahmeklausel in ihrem Arbeitsvertrag. Das Gericht wies die Klage 
mit der folgenden Begründung ab: 

6 Pressemitteilung BAG 27/09 zu – 4 AZR 64/08 –
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„Die arbeitsvertragliche Verweisung sah nicht vor, dass die Klägerin umfassend wie 
ein Gewerkschaftsmitglied zu behandeln ist, die tariflichen Regelungen wirken nur 
zugunsten der Klägerin, wenn diese deren Voraussetzungen (d. h. die Mitglied-
schaft in ver.di) erfüllt.“ 

Darüber hinaus bestätigte das BAG im Rahmen dieses Grundsatzurteils umfassend 
die rechtliche Zulässigkeit von einfachen Differenzierungsklauseln.

Tipp 1
Einfache Differenzierungsklauseln sind rechtlich zulässig. Außenseiter haben nur 
dann einen vergleichbaren Leistungsanspruch gegen den Arbeitgeber, wenn sie die 
Tatbestandsvoraussetzung einer Mitgliedschaft in der vertragsschließenden 
Gewerkschaft erfüllen. Eine allgemeine Bezugnahmeklausel im Arbeitsvertrag eines 
Außenseiters löst einen solchen Anspruch nicht aus.  

Der Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Wolfgang Däubler bezeichnete schon vor eini-
gen Jahren eine solche einfache Differenzierungsklausel als

„eine Klausel mit konstitutivem Charakter, wonach der Anspruch nur entsteht, 
wenn die betreffende Person der Gewerkschaft angehört.“7 

Das BAG hat mit dieser Rechtsprechung die einfachen Differenzierungsklauseln 
erheblich aufgewertet. Kaum ein Arbeitgeber muss künftig mit erfolgreichen Kla-
gen von nicht bzw. anders organisierten Beschäftigten rechnen, wenn er mit ver.di 
zusätzliche Leistungen für deren Mitglieder vereinbart und diese auch nur dem 
entsprechenden Personenkreis gewähren möchte. Für den Arbeitgeber bleibt so 
der Leistungsumfang überschaubar und er bewegt sich auf rechtlich gesichertem 
Gebiet. Das sind nicht zu unterschätzende Argumente in Tarifverhandlungen. 

Damit ist aber auch für ver.di die Grundlage geschaffen, in den kommenden Jahren 
dieses tarifpolitische Instrument wesentlich breiter als bisher zu entwickeln. Dies 
gilt insbesondere für die Anwendung in Branchen- und Flächentarifverträgen. 
Immerhin geht es dabei wie im vorliegenden Fall um ein erstrangiges Werbeargu-
ment für ver.di und 535 € pro Jahr sind schließlich für das Mitglied kein Pappen-
stiel. Zudem ist zu berücksichtigen, dass sich der Arbeitgeber bei der freiwilligen 
Gewährung der Leistungen an Außenseiter auf das Glatteis der betrieblichen Lohn-
gestaltung begibt, denn dort warten starke Mitbestimmungsrechte der Betriebs- 
bzw. Personalräte auf ihn.

7 Prof. Dr. W. Däubler, Tarifliche Leistungen nur für Gewerkschaftsmitglieder?, Betriebsberater, 08.2002, S. 1643
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Die Wirkung von „Differenzierungsklauseln mit Spannensicherungsregelung“ 
ist im Verhältnis zur einfachen Differenzierungsklausel komplexer. Bei dieser Rege-
lungsvariante handelt es sich zunächst um eine Klausel mit sogenannter normativer 
Wirkung auf die Arbeitsverhältnisse der gewerkschaftlich gebundenen Beschäftigten. 

Eine Normierung der Arbeitsverhältnisse der Außenseiter durch die Klausel wurde 
dagegen von vielen Experten bislang verneint, weil die Spannensicherungsregelung 
ja nicht eine ähnliche oder gleiche Leistungsgewährung an die Außenseiter unter-
sagt. Sie regelt vielmehr lediglich einen zusätzlichen Anspruch der Tarifgebunde-
nen. Eine Normierung der Arbeitsverhältnisse der Außenseiter wäre nicht zulässig, 
weil sie als eine Überschreitung der Tarifmacht gesehen werden könnte. Dies ergibt 
sich aus Art. 9 (3) Grundgesetz, wonach die Tarifparteien ausschließlich im Auftrag 
und im Namen ihrer Mitglieder handlungsbefugt sind. Die Normierung der Arbeits-
verhältnisse der Außenseiter ist ihnen somit nicht gestattet. 

Diesem Umstand ist nach unserer Auffassung bei der Gestaltung solcher Klauseln 
insoweit Rechnung zu tragen, dass diesbezügliche Normierungen in Bezug auf die 
Arbeitsverhältnisse der Außenseiter, nicht in die Klausel aufgenommen werden 
dürfen.8 Darüber besteht grundsätzlich Einigkeit. In seiner aktuellen Grundsatzent-
scheidung vom 23.3.2011 – 4AZR 366/09 kommt aber das BAG, wider Erwarten, 
zum entgegengesetzten Ergebnis. Darüber jedoch mehr in Kapitel III. 

Das jeweilige ver.di-Mitglied hat zunächst also, wie bei der einfachen Klausel einen 
einklagbaren Rechtsanspruch auf Leistungserfüllung gegen den Arbeitgeber aus  
§ 3 u. § 4 TVG. Im Weiteren bezieht sich dieser Anspruch auch grundsätzlich auf 
die Spannensicherungsregelung. D. h. im Falle einer Gewährung von vergleichba-
ren oder gleichen Leistungen an Außenseiter besteht ebenfalls ein durchsetzbarer 
Anspruch des Mitgliedes auf Gleichbehandlung mit den Außenseitern.9

Tipp 2
Die Differenzierungsklausel mit Spannensicherungsregelung eignet sich vor allem 
für Branchen- bzw. Flächentarifverträge, weil die jeweiligen Gewerkschaftsmitglie-
der einen starken Durchsetzungsanspruch gegen den Arbeitgeber haben.

Die Einwirkungsmöglichkeiten von ver.di an sich, z. B. auf einen einzelnen Arbeit-
geber eines Arbeitgeberverbandes der eine solche Klausel nicht oder nicht korrekt 
anwendet, sind allerdings rechtlich von beschränkter Reichweite. Doch das ist zu 
verschmerzen. Im Mittelpunkt steht hier der rechtlich grundsätzlich durchsetzbare 
Anspruch der Mitglieder auf die vereinbarte Leistung und eine eventuelle Gleich-
behandlung, falls die Außenseiter eine vergleichbare Leistung erhalten sollten 
(siehe Fußnote 9).

8 Detlef Hensche s. o., § 1, Rn.: 881

9  Die Einschränkung „grundsätzlich“ bezieht sich auf die gegenwärtige, ablehnende Rechtsprechung  von Spannen-
sicherungsklauseln durch das BAG. Danach sind solche Klauseln rechtlich unwirksam, es kann also auch nicht auf 
 Leistungserfüllung geklagt werden. Die Rechtsauffassung des BAG teilen einige Landesarbeitsgerichte und Arbeits-
gerichte jedoch nicht.
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„Abstandsklauseln lassen sich als Inhaltsnormen vereinbaren, sodass sie normativ 
wirken. Der einzelne Arbeitnehmer hat damit einen Anspruch auf die Sonderleis-
tung, die er eigenständig einklagen kann.“10 

Die Differenzierungsklausel mit Tarifausschlussregelung ist im Gegensatz zur 
einfachen Differenzierungsklausel und zur Spannensicherungsklausel nur als so-
genannte „schuldrechtliche Vereinbarung“ gemäß § 1 TVG zwischen den Tarif-
parteien abzuschließen, um damit der Gefahr einer Normierung der Arbeitsverhält-
nisse von Außenseitern aus dem Wege zu gehen.

Im Gegensatz zu normativen Tarifregelungen, welche die Arbeitsverhältnisse der 
tarifunterworfenen Beschäftigten normieren, wirken schuldrechtliche Vereinbarun-
gen im obligatorischen Teil des Tarifvertrages ausschließlich nur auf die Tarifparteien, 
nicht aber auf die ver.di-Mitglieder oder die Außenseiter unter den Beschäftigten.

„Bei Tarifausschlussklauseln kann regelmäßig nicht davon ausgegangen werden, 
dass es sich um Inhaltsnormen im Sinne des § 1 TVG handelt, denn das Arbeitsver-
hältnis des einzelnen tarifunterworfenen Arbeitnehmers wird nicht umgestaltet; 
das Gewerkschaftsmitglied profitiert nicht unmittelbar davon, dass andere die 
tarifliche Leistung nicht erhalten. Tarifausschlussklauseln werden deshalb regelmä-
ßig mit schuldrechtlicher Wirkung vereinbart.“11

Eine Normierung der Arbeitsverhältnisse von Außenseitern, z. B. durch die Ver-
einbarung einer Tarifausschlussregelung könnte wieder als eine Überschreitung der 
Tarifmacht und damit ein Verstoß gegen die sogenannte negative Koalitionsfreiheit 
der Unorganisierten und als ein Verstoß gegen die positive Koalitionsfreiheit der 
Andersorganisierten gewertet werden. Die Begründung dafür liegt darin, dass die 
Tarifparteien nach Artikel 9 (3) Grundgesetz nicht befugt sind in die Vertrags- und 
Koalitionsfreiheit der Außenseiter einzugreifen. Eine normative Tarifausschluss-
regelung könnte aber einen solchen Eingriff darstellen.

Die Tatsache, dass eine schuldrechtliche Vereinbarung die Arbeitsverhältnisse der 
Beschäftigten nicht normiert, muss bei der Frage der rechtlichen Durchsetzbarkeit 
kein Mangel sein, weil eine solche Vereinbarung grundsätzlich eine Vereinbarung 
zugunsten Dritter i. S. d. § 328 BGB darstellt. Der Anspruch auf Um- bzw. Durch-
setzung der Klausel liegt hier aber zunächst bei der vertragsschließenden Gewerk-
schaft, also ver.di. Dies begrenzt in der Folge die Anwendungsgebiete solcher 
schuldrechtlicher Vereinbarungen auf Firmen- bzw. Haustarifverträge.

10 P  rof. Dr. Ulrike Wendeling-Schröder, in Kempen/Zachert: Tarifvertragsgesetz Kommentar 4. Aufl., § 3 , 4  Rn.: 258

11 Prof. Dr. Ulrike Wendeling-Schröder s. o. §§ 3, 4 Rn: 258
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„Unter diesen Bedingungen hat die Gewerkschaft nur im Falle des Firmentarifver-
trages einen unproblematisch durchsetzbaren Erfüllungsanspruch. Beim Verbands-
tarifvertrag hingegen hat die Gewerkschaft zwar einen Anspruch gegenüber dem 
Arbeitgeberverband, nicht aber ohne Weiteres gegenüber dem einzelnen Arbeit-
geber.“12

Soll auch den jeweiligen ver.di-Mitgliedern ein eigenes Erfüllungsrecht gegenüber 
dem Arbeitgeber eingeräumt werden, muss die schuldrechtliche Vereinbarung aus-
drücklich gemäß § 328 (1) BGB abgeschlossen werden.

Tipp 3
Differenzierungsklauseln mit Tarifausschlussregelung sind immer als schuldrecht-
liche Tarifregelung abzuschließen und sie sind auch so zu benennen! Soll den  
ver.di-Mitgliedern ein eigener Erfüllungsanspruch eingeräumt werden, ist aus-
drücklich eine Vereinbarung nach § 328 (1) BGB zu treffen. Tarifausschlussklauseln 
eignen sich ausschließlich für Firmen- bzw. Haustarifverträge.

Differenzierungsklauseln und qualitative Tarifmerkmale?

Bei den arbeitgeberseitigen Leistungen die in Differenzierungsklauseln vereinbart 
werden, muss es sich nicht nur um Geldleistungen, Beihilfen, zusätzliche Bildungs- 
und Urlaubstage etc. handeln. So finden sich z. B. in mehreren Sanierungs- und 
Sozialtarifverträgen die ver.di  in den letzten Jahren abgeschlossen hat, auch Klau-
seln nach denen ver.di-Mitglieder z. B. einen besseren Kündigungsschutz als die 
Außenseiter genießen. 

Denkbar wären aber auch Regelungen, nach denen ver.di-Mitglieder z. B. schneller 
in die höhere Vergütungsgruppe aufrücken oder früher und zu besseren Konditio-
nen in den Vorruhestand eintreten können. Wir wollen daher hier am Beispiel des 
Kündigungsschutzes der Frage nachgehen, ob die Vereinbarung von qualitativen 
Merkmalen in Differenzierungsklauseln zulässig sein kann.

Die Frage ist von großer Bedeutung, so beispielsweise bei Betriebsübergängen und 
Betriebsänderungen, wie auch im Verlauf von Sanierungsprozessen. Ein erweiterter 
Kündigungsschutz oder gar ein Kündigungsausschluss für ver.di-Mitglieder kann 
dabei weit mehr als Geld wert sein.

Um das Problem herauszuarbeiten sei zunächst an dieser Stelle noch einmal an  
die Einleitung zu dieser Broschüre erinnert.13 Es geht den Gewerkschaften bei der 
Vereinbarung von Differenzierungsklauseln um einen fairen Ausgleich für die 
 Aufwendungen und das Engagement der Mitglieder, den diese aufwenden müssen 
um zu einem Tarifvertrag zu kommen. Die Außenseiter nutzen dagegen den Tarif-

12 Prof. Dr. Ulrike Wendeling-Schröder s. o. §§ 3, 4 Rn: 258

13 Siehe Kapitel Einleitung



20

Differenzierungsklauseln

vertrag, ohne einen entsprechenden Beitrag ihrerseits zu leisten. Im Weiteren 
haben die Gewerkschaften ein berechtigtes Interesse daran, mithilfe der Klauseln 
Anreize zu einem Beitritt von bisher Nicht- oder Andersorganisierten zu schaffen.

Was gilt aber wenn ein wesentlich erweiterter Kündigungsschutz für ver.di- 
 Mitglieder in einer Differenzierungsklausel vereinbart wird? Geht das über den 
„fairen Ausgleich“ hinaus oder stellt dies mehr als einen „Anreiz“ dar? Liegt gar 
ein faktischer „Beitrittszwang“ für Außenseiter vor?

Die Auffassungen in der Rechtsliteratur liegen bei der Beantwortung sehr weit 
auseinander, hier zwei Beispiele:

„Soweit es nicht um finanzielle Zuwendungen geht gilt: Bietet ein Tarifvertrag zur 
Altersteilzeit nur bei Mitgliedschaft gute Chancen, einen entsprechenden Anspruch 
zu erwerben, so würde der Ausschluss davon für Interessierte einen faktischen 
Zwang darstellen. Das Gleiche gilt für alle Arten der Bevorzugung von Gewerk-
schaftsmitgliedern bei personellen Maßnahmen, insbesondere Kündigungen oder 
Einstellungen, also Absperrungs- oder „closed shop“-Vereinbarungen. Durch sie 
entsteht ein erheblicher Zwang. Der Eintrittsdruck, der von ihnen ausgeht, ist mit 
der negativen Koalitionsfreiheit nicht mehr zu vereinbaren.“14

„Differenzierungsklauseln sind nur dann rechtlich unzulässig, wenn sie einen Bei-
trittszwang in diesem Sinne hervorrufen. Ein solcher Zwang kann in Fragen finan-
zieller Anreize ... frühestens dann einsetzen, wenn die exklusiven Vorteile für die 
Gewerkschaftsmitglieder die Summe der Gewerkschaftsbeiträge deutlich überstei-
gen. Im Falle nichtmonetärer Anreize, wie z. B. Kündigungsausschluss, sind solche 
Grenzziehungen nicht so einfach möglich, sie lassen sich gleichwohl nach den 
genannten Kriterien durchführen.15

Bei der Vereinbarung eines erweiterten Kündigungsschutzes oder gar eines Kündi-
gungsausschlusses für ver.di-Mitglieder im Rahmen einer Differenzierungsklausel 
wäre unter bestimmten Voraussetzungen, z. B. während eines Sanierungsprozesses 
die Entstehung eines Beitrittzwangs durchaus denkbar. Der Arbeitgeber müsste 
gegebenenfalls z. B. beim Vorliegen einer Tarifausschlussregelung die Außenseiter 
zumindest frühzeitiger kündigen als die Gewerkschaftsmitglieder. Unter solchen 
Umständen wäre auch der Eintritt von Außenseitern in die Gewerkschaft wohl 
auch nicht mehr ganz freiwillig zu nennen.

Zumindest zeigt das Beispiel, dass in den o. g. Fällen mit Risiken zu rechnen ist die 
sich aus der positiven, wie aus der möglichen, negativen Koalitionsfreiheit gemäß 
Art. 9 (3) Grundgesetz ergeben. Zusätzlich könnte eine solche Vereinbarung als  

14 Dr. Eva Kocher, Differenzierungsklauseln: Neue Orientierungen, in NZA 3/2009

15 Prof. Dr. Ulrike Wendeling-Schröder s. o. §§ 3, 4 Rn: 258



21

Differenzierungsklauseln

sittenwidrig im Sinne des § 138 BGB gewertet werden. Da uns dazu keine schlüs-
sige Rechtsprechung vorliegt, ist also Vorsicht geboten.

Tipp 4
Qualitative Leistungen wie z. B. erweiterter Kündigungsschutz, Kündigungsaus-
schluss, Vorteile bei personellen Maßnahmen, Vorteile beim Vorruhestand etc. 
sollten immer in der Form der einfachen Differenzierungsklausel abgeschlossen 
werden. Bei Tarifausschluss- und Abstandsklauseln die z. B. Kündigungsschutz re-
gelungen enthalten ist ein erhebliches, rechtliches Risiko vorhanden. Sie können 
gegen Art. 9 (3) GG verstoßen! 

Die einfache Differenzierungsklausel kann im Gegensatz zu Abstands- und Aus-
schlussregelungen keinen Beitrittszwang erzeugen, weil es dem Arbeitgeber einer-
seits freigestellt ist die Außenseiter wie die Gewerkschaftsmitglieder zu behandeln  
und andererseits die Außenseiter die Möglichkeit haben, die gleiche Leistung, also 
z. B. einen erweiterten Kündigungsschutz, mit dem Arbeitgeber individualrechtlich 
auszuhandeln. Ob das dann tatsächlich gelingt oder der Arbeitgeber eine Gleich-
behandlung gewähren kann, zumal in Sanierungsfällen, darf bezweifelt werden. 
Ein Rechtsanspruch der Außenseiter auf den erweiterten Kündigungsschutz besteht 
jedenfalls nur dann, wenn sie vor Ausspruch der Kündigung Mitglied der vertrags-
schließenden Gewerkschaft sind.16

Eine Differenzierungsklausel mit Tarifausschlussregelung würde zudem hier aus 
grundsätzlich politischen Erwägungen wenig Sinn machen, denn damit würde die 
Gewerkschaft faktisch auf einem schlechteren Kündigungsschutz für die Unorgani-
sierten bestehen. Dies wäre im Sanierungsfall mit drohenden Arbeitsplatzverlusten 
törichtes Unterfangen, das erhebliche Konflikte in der Belegschaft zur Folge hätte. 
Die einfache Differenzierungsklausel ist bei qualitativen Leistungen und insbeson-
dere bei Regelungen zum Kündigungsschutz daher eindeutig die richtige Wahl.

16 Pressemitteilung BAG 27/09 s. o.
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III  Sind Differenzierungsklauseln  
rechtlich zulässig?

Eine lange und kontroverse Debatte

Wie schon in der Einleitung skizziert, ist die rechtliche Zulässigkeit von Differen-
zierungsklauseln seit Langem umstritten. Die Auseinandersetzung geht weit zurück 
bis in die frühen sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts und sie verläuft quer 
durch die Arbeitsgerichtsbarkeit, die Rechtsliteratur und die Tarifparteien.

Insbesondere arbeitgebernahe Quellen hielten die Klauseln schon immer für unzu-
lässig. Auch ansonsten seriöse Institute neigten aus welchen Gründen auch immer 
zu einer ablehnenden Haltung. Und letztlich kamen auch Teile der Rechtsliteratur 
bzw. einige ihrer prominenten Vertreter, mitunter zu scheinbar endgültigen Ergeb-
nissen. Hier eine Auswahl ablehnender Stellungnahmen:

„Diese Klauseln sind zumeist nicht nur rechtlich unzulässig, sondern können sich 
auch als schädlich für den Sanierungsprozess erweisen ... Tarifliche Differenzie-
rungsklauseln sind in jedem Fall sittenwidrig und unzulässig, wenn sie einen beson-
deren Kündigungsschutz für Gewerkschaftsmitglieder vorsehen ... Das Bundesar-
beitsgericht hat derartige Vereinbarungen bereits im Jahr 1967 als unzulässig 
verworfen, da die Klauseln gegen das Diskriminierungsverbot, das Gleichbehand-
lungsprinzip und die negative Koalitionsfreiheit des Grundgesetzes verstoßen. 
Dieser Rechtsprechung hat sich überwiegend auch die juristische Fachliteratur 
angeschlossen.“17 

„Grundsätzlich sind tarifliche Differenzierungsklauseln, die zu einer Besserstellung 
von Gewerkschaftsmitgliedern im Vergleich zu Nichtmitgliedern führen, verfas-
sungsrechtlich unzulässig ... Der Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen 
nur für Gewerkschaftsmitglieder in einem Tarifvertrag wird vermutlich als rechts-
widrig anzusehen sein.“18

„Tarifliche Differenzierungsklauseln sind in jeder Form und jeder rechtlichen  
Geltung verfassungs- und tarifvertragsrechtlich unzulässig ... Die Tarifforderungen 
der Gewerkschaften nach einer exklusiven Besserstellung ihrer Mitglieder werden 
daher von der Arbeitgeberseite zu Recht zurückgewiesen.“19

17 Ch. Schmitt u. Dr. E .Endres, Kein Exklusivrecht für Gewerkschafter, aus Personalmagazin 3/2005

18 A. Christoph, Tarifvertragliche Differenzierungsklauseln, Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages Nr. 12/05

19 Dr. J-H. Bauer u. Chr. Arnold, Tarifliche Differenzierungsklauseln – Gewerkschaften auf Abwegen!, NZA 21/2005
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Aus diesen wenigen Zitaten der jüngeren Vergangenheit ist leicht erkennbar, mit wel-
cher Vehemenz die zunächst zarten Versuche der Gewerkschaften Differenzierungs-
klauseln wieder zu beleben, beantwortet wurden. Die scheinbar definitive Unzulässig-
keit von Differenzierungsklauseln, vorgetragen mit dem Brustton der Überzeugung, 
ist jedoch bei näherer Betrachtung als überholt und brüchig zu betrachten. 

Denn die allseitig zitierte Entscheidung des Großen Senates des Bundesarbeitsge-
richts vom 29.11.1967,  AP GG Art. 9 Nr.13, war schon vor dem eigentlichen, 
juristischen Verfahren in der Substanz heftig umstritten:

„Die Forderung nach tariflichen Differenzierungs- und Spannenklauseln lösten hef-
tige, beinahe leidenschaftliche Kontroversen aus und beherrschte, ein Jahr vor der 
Entscheidung des BAG den Deutschen Juristentag (1966) ... “20

Im Verfahren selbst ging es damals um die Frage der Zulässigkeit einer Differenzie-
rungsklausel mit Spannensicherungsregelung, durch sie sollten die Gewerkschaftsmit-
glieder ein um 60 DM höheres Urlaubsgeld erhalten. Der Große Senat des BAG erklärte 
jedoch eine solche Klausel und mit ihr auch andere Differenzierungsklauseln für rechts-
widrig. Nach der Entscheidung erhob dagegen die betroffene Gewerkschaft Textil, 
Bekleidung (GTB) Verfassungsbeschwerde, die jedoch vom Bundesverfassungsgericht 
deshalb verworfen wurde, weil die endgültige Sachentscheidung vom BAG zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht getroffen war. Dazu kam es allerdings nicht mehr, weil die 
Prozess parteien das Verfahren ruhen ließen. Somit wurde die Entscheidung, die die 
Debatte um die Differenzierungsklauseln bis in die Gegenwart prägte, nie rechtskräftig.

Der überwiegende Teil der Rechtsliteratur und mehrere Landesarbeitsgerichte, wie 
z. B. das LAG Hamm, das LAG Köln und das LAG Niedersachsen folgten den dama-
ligen Argumenten des Bundesarbeitsgerichtes in der Sache nicht und insofern blieb 
die Debatte bis in die jüngste Gegenwart offen bzw. unentschieden. Erstmals 
2007, nach fast 40 Jahren deutete dann das BAG in einem Urteil an, dass es in der 
Sache neu entscheiden wolle.21

Welches waren aber die wichtigen und entscheidenden Argumente und Gegenar-
gumente an denen sich die Auseinandersetzung bis dahin orientierte?

Das Gerechtigkeitsempfinden:

Das Bundesarbeitsgericht stellte sich 1967 zunächst auf den Standpunkt, eine 
Ungleichbehandlung von Gewerkschaftsmitgliedern und Außenseitern verletze 
nachhaltig das Gerechtigkeitsempfinden der Außenseiter und es sah in der Besser-
stellung der Gewerkschaftsmitglieder eine verdeckte Beitragserhebung durch die 
Gewerkschaft, zulasten der Außenseiter.

20 Detlef Hensche, Tarifvertragsgesetz Nomos Kommentar, Hrsg. W. Däubler, 2. Aufl., § 1 Rn. 873

21 BAG v. 9.5.2007, NZA 2007, 1439
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Das Gerechtigkeitsempfinden der Gewerkschaftsmitglieder, die durch ihre Beiträge 
und ihr nicht ganz risikoloses Engagement erst Tarifverträge und damit die Gestal-
tung von Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen gemäß Art. 9 (3) Grundgesetz 
möglich machen, ließ das BAG dagegen völlig unberücksichtigt. Immerhin war und 
ist darauf hinzuweisen, dass sich Millionen von Außenseitern quasi kostenfrei und 
ohne eigenes Zutun per arbeitsvertraglicher Bezugnahmeklauseln der Tarifverträge 
bedienen, die von den DGB-Gewerkschaften erkämpft und abgeschlossen werden. 

Die faktische Benachteiligung liegt also auf der Seite der Gewerkschaftsmitglieder 
und sie beschränkt sich nicht nur auf die bloße Beitragszahlung, sondern sie 
umfasst insbesondere das ideelle Engagement das oft auch erhebliche berufliche 
Nachteile nach sich ziehen kann. Dieser qualitativ wichtige Aspekt wird beispiels-
weise in der juristischen Diskussion bis in die jüngste Gegenwart  fast völlig ausge-
blendet.

Das BAG hat damals diese Tatsachen vermutlich aus politischen Erwägungen außer 
Acht gelassen, obwohl es offensichtlich war, dass in der betrieblichen Realität das 
Gerechtigkeitsempfinden derjenigen vor allem beschädigt wird, die das Grundrecht 
nach Art. 9 (3)  GG ausüben und wahrnehmen. Stattdessen sorgte sich das Gericht 
um das Empfinden derer, die sich entgegen dem Verfassungsauftrag passiv verhal-
ten und einfach Vorteile mitnehmen. Diese Position des damaligen BAG ist aus 
heutiger Sicht mit der Verfassung unvereinbar, denn diese schützt in Art. 9 (3) GG  
gerade diejenigen die dieses Grundrecht aktiv ausüben bzw. ausgestalten und das 
sind die aktiven Mitglieder der Gewerkschaften. Detlef Hensche stellt im  Kommen-
tar zum Tarifvertragsgesetz von Wolfgang Däubler dazu richtigerweise fest:

„Dass es beispielsweise zumindest auch darum geht, eine zusätzliche Belastung der 
Gewerkschaftsmitglieder aus Gründen der Gerechtigkeit auszugleichen, oder dass 
Differenzierungsklauseln womöglich notwendig sind, um handlungsfähige Koali-
tionen zur Wahrnehmung der Tarifautonomie zu erhalten – solche Erwägungen 
kommen dem Großen Senat angesichts seiner apodiktisch vorangestellten Zweck-
reduktion erst gar nicht in den Sinn.“22

Die negative Koalitionsfreiheit:

Folgerichtig machte sich der Große Senat dann im Weiteren auch wenig Gedanken 
über diejenigen, die aktiv im Sinne des Grundgesetzes sich in der Tarifarbeit enga-
gieren, sondern er sorgte sich weiterhin um die Rechte der Außenseiter, die entwe-
der den Koalitionen (Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden) fernbleiben oder 
in nichtvertragsschließenden Organisationen Mitglieder sind. 

Das Recht einer Gewerkschaft oder einem Arbeitgeberverband nicht beizutreten 
nennt man unter Juristen „negative Koalitionsfreiheit.“ Dieses Recht sah der Große 
Senat durch Differenzierungsklauseln zumindest als bedroht an. Er sprach in die-

22 Detlef Hensche, s. o. § 1, Rn: 876
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sem Zusammenhang von einem „sozialinadäquaten Druck“ der auf die Unorgani-
sierten angeblich ausgeübt werde. Gemeint war damit der Druck der vertrags-
schließenden Gewerkschaft beizutreten um sich damit die Vorteile einer 
Differenzierungsklausel zu sichern. 

Ob es die „negative Koalitionsfreiheit“ überhaupt gibt und wenn ja, woraus sie 
sich ableitet, ist aber strittig. Die positive Koalitionsfreiheit (Beitrittsrecht) ergibt 
sich jedenfalls eindeutig aus Art. 9 (3) Grundgesetz. Ein Teil der Rechtsmeinung 
und auch das BAG gehen bis in die Gegenwart davon aus, dass sich das Recht nicht 
einer Gewerkschaft beizutreten sich quasi spiegelbildlich aus Art. 9 (3) GG ergibt. 
Die These lautet also: Dort wo das Recht beschrieben ist etwas zu tun, muss auch 
das Recht vorhanden sein etwas nicht zu tun.

Die Schwäche dieser Argumentation besteht zunächst darin, dass dieser Mechanis-
mus bzw. diese Schlussfolgerung nicht in Art. 9 (3) des Grundgesetzes enthalten 
ist. Und noch problematischer wird diese These wenn wir in Betracht ziehen, dass 
der Parlamentarische Rat bei der Vorbereitung des Grundgesetzes die Aufnahme 
der „negativen Koalitionsfreiheit“ ausdrücklich verworfen bzw. abgelehnt hat.  

Zwar ist wie auch immer davon auszugehen, dass es ein solches Recht einer Koali-
tion nicht beizutreten gibt, aber dass es quasi gleichberechtigt mit der positiven 
Koalitionsfreiheit unter dem Schutz des Art. 9 (3) stehe, ist vor diesem Hintergrund 
mehr als zweifelhaft. 

Der Parlamentarische Rat und damit die Mütter und Väter des Grundgesetzes woll-
ten in Art. 9 (3) GG den grundrechtlichen Schutz gerade für diejenigen gewährleis-
tet sehen, die sich aktiv in den Koalitionen für die Ausgestaltung der Arbeits- und 
der Wirtschaftsbedingungen einsetzen. Einen gleichwertigen Schutz  für die, die 
den Koalitionen fernbleiben haben sie dagegen ausdrücklich verworfen. Diese Fak-
ten lässt der Große Senat des BAG 1967 unberücksichtigt.

Die fehlerhafte Annahme eines gleichwertigen Schutzes der „negativen Koalitions-
freiheit“ im Verhältnis zur „positiven Koalitionsfreiheit“ hatte dann aber für die 
Beurteilung der Zulässigkeit von Differenzierungsklauseln fatale Folgen. Denn in Art. 
9 (3) Satz 2 des Grundgesetzes steht, dass das Recht weder „eingeschränkt„ noch 
„behindert“ werden darf und die darauf gerichteten „Maßnahmen“ nichtig sind.
Unter der Annahme, dass dies nicht nur für die positive, sondern auch für die 
negative Koalitionsfreiheit zu gelten habe, waren folglich für den Großen Senat 
alle Differenzierungsklauseln nicht zulässig, weil sie quasi systemimmanent einen 
Beitrittsdruck auf die Außenseiter ausüben. Dies sei so das BAG, für die Betroffe-
nen unzumutbar, wobei es nicht auf Quantität des Druckes ankomme, sondern nur 
darauf ob überhaupt Druck ausgeübt werde.23

 
Eine differenzierte bzw. bessere Behandlung von Gewerkschaftsmitgliedern im Ver-
hältnis zu den Außenseiten konnte es also nicht geben. Die „negative Koalitions-

23 Dr. Phillip Leydecker, Bonus für Gewerkschaftsmitgliedschaft, NZA 1/2006 S. 13
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freiheit“ wird danach durch jede Form der Differenzierung (Besserstellung) einge-
schränkt bzw. behindert.

Diesen Annahmen und Folgerungen des Großen Senates widerspricht inzwischen 
der überwiegende Teil der Rechtsliteratur, so auch Kempen/Zachert:

„Eine kritische Durchsicht speziell des Wortlauts und der Entstehungsgeschichte 
des Grundgesetzes ergibt nach alledem denselben Befund wie schon bei Art. 159 
WRV, nämlich, dass der Schutz des Einzelnen vor der Koalition in der Verfassung 
nicht verankert ist.“24

„Scheinbar logische Schlüsse von der Natur des Art. 9 Abs. 3 GG als Freiheitsrecht 
auf ein angeblich notwendig gleichgewichtiges Fernbleiberecht sind verfehlt. Aus 
Art. 9 Abs. 3 Satz 1 GG ist lediglich zu schließen, dass das Grundgesetz keine 
staatliche Koalitionspflicht kennt, d. h., dass niemand durch den Staat gezwungen 
werden darf, einer Koalition beizutreten.“25

Auch das Bundesverfassungsgericht hat 2004 in einer Entscheidung festgehalten, 
dass der Schutzbereich der negativen Koalitionsfreiheit nicht generell bei Ungleich-
behandlungen berührt sei, sondern nur dann wenn das Recht direkt betroffen ist.26  

Letztlich ist auch darauf hinzuweisen, dass das Tarifvertragsgesetz, das im Übrigen 
zeitlich etwas älter ist als das Grundgesetz, in § 3 (1) klar regelt, dass Tarifverträge 
nur für Gewerkschaftsmitglieder gelten. Die differenzierte Behandlung von Mitglie-
dern der vertragsschließenden Gewerkschaft und den Außenseitern ist also der 
gesetzliche Regelfall, ohne dass die negative Koalitionsfreiheit berührt wird. 

Die Außenseiter haben keinen, wie auch immer gearteten rechtlichen Anspruch auf 
Gleichbehandlung gegenüber den organisierten Beschäftigten und ihren Tarif-
verträgen. Sie müssen Nachteile entweder hinnehmen oder individualrechtlich mit 
dem Arbeitgeber über Abhilfe verhandeln. Von einem Zwang in die jeweilige ver- 
tragsschließende Gewerkschaft einzutreten, kann jedenfalls selbst bei quantitativ 
umfangreichen oder qualitativen Leistungen durch Differenzierungsklauseln nicht 
die Rede sein. Der jeweilige Außenseiter kann sich immer für den Weg des indivi-
duellen Aushandelns seiner Arbeitsbedingungen mit dem Arbeitgeber oder für eine 
andere Gewerkschaft entscheiden. Dieses Recht nehmen ihm Differenzierungsklau-
seln, egal in welcher Form, nicht.

24 Prof. Dr. Otto Ernst Kempen, in Kempen/Zachert  s. o., Verfassungsrechtliche Grundlagen Rn. 166

25 Prof. Dr. Otto Ernst Kempen, s. o. Rn. 167

26 BVerfG v. 10.9.2004,  AP GG Art.9
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Die Überschreitung der Tarifmacht:

Ein weiterer Vorwurf der gegen Differenzierungsklauseln erhoben wird besteht 
darin, die Gewerkschaften würden mit der Vereinbarung dieser Klauseln ihre Tarif-
macht überschreiten. Insbesondere durch Tarifausschluss- und Abstandsregelungen 
würden die Arbeitsverhältnisse der Außenseiter in unzulässiger Weise normiert 
bzw. deren Vertragsfreiheit massiv behindert.27

Richtig an diesem Vorwurf ist zunächst nur, dass sich die Tarifmacht der Tarif-
parteien gemäß § 3 (1) TVG auf ihre jeweiligen Mitglieder beschränkt. 

Aber unsere Rechtsordnung kennt ebenso die Erstreckung von Tarifnormen auf 
Außenseiter, beispielsweise per Allgemeinverbindlichkeit bzw. durch gesetzliche 
Regelungen wie z. B. die § 3 BetrVG oder § 7 AZG. Weiterhin erstrecken sich die 
sogenannten Maßregelungsklauseln fast immer auch auf die Außenseiter, wie auch 
die oft vereinbarte Einbeziehung der nicht tarifgebundenen Belegschaftsteile in die 
gemeinsamen Einrichtungen gemäß § 4 (2) TVG. Und letztlich sieht auch § 3 (2) 
TVG vor, dass Rechtsnormen des Tarifvertrages über betriebliche und betriebsver-
fassungsrechtliche Fragen für alle tarifgebundenen Betriebe bzw. deren Beleg-
schaften (inklusive der Außenseiter), gelten.

Tarifnormen sind grundsätzlich nie wirkungsfrei auf Außenseiter, es sei denn sie 
wären völlig inhaltsleer. Insbesondere ist darauf zu verweisen, dass wohl jeder gel-
tende Tarifvertrag in der Praxis die individuellen oder kollektiven Verhandlungs-
bedingungen zwischen den Außenseitern und dem jeweiligen Arbeitgeber direkt 
oder indirekt beeinflusst, wenn nicht sogar bestimmt. Auch die im TVG vorge-
sehene Besserstellung der tarifgebundenen Beschäftigten gegenüber den Außen-
seitern ist eine legitime Wirkung von Tarifnormen auf eben diese Außenseiter. Die 
Tarifmacht endet also nicht, quasi statisch, beim jeweiligen Gewerkschaftsmitglied. 
Tarifnormen wirken hinein bis in die Mitte der Gesellschaft, das ist zumindest seit 
der Gründung der Bundesrepublik Deutschland verfassungsrechtlich und politisch 
so gewollt. Niemand kommt deshalb ernsthaft auf die Idee, die Tarifparteien einer 
Überschreitung ihrer Tarifmacht zu bezichtigen. Der Vorwurf ist entsprechend 
inhaltlich, juristisch, historisch und politisch unzutreffend.

Eine Normierung der Arbeitsverhältnisse oder eine unzulässige Beschränkung der 
individuellen Vertragsfreiheit der Außenseiter durch Differenzierungsklauseln ist 
nicht erkennbar. Beide, die Vertragsfreiheit und die Normierung der Arbeitsverhält-
nisse der Außenseiter, konkretisieren sich in der Praxis vielmehr jeweils vor dem 
Hintergrund des tatsächlich vorhandenen, gesellschaftlichen, ökonomischen und 
rechtlichen Kontextes. Weder die individuelle Vertragsfreiheit, noch die entspre-
chende Normierung eines einzelnen Arbeitsverhältnisses können als absolute gel-
tende und vorrangige Freiheitsrechte definiert und verstanden werden. Dafür fehlt 
es auch an der rechtlichen Grundlage.

27  Dr. Jobst-Hubertus Bauer u. Christian Arnold, NZA 21/2005, Tarifliche Differenzierungsklauseln –  
Gewerkschaften auf Abwegen!,  S. 1211, 3. Grenzen der Tarifmacht
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Die individuelle Vertragsfreiheit wird, durch die hier zur Diskussion stehenden Dif-
ferenzierungsklauseln nicht berührt. Die Spannensicherungsregelung verhindert in 
keiner Weise ähnliche oder vergleichbare individualrechtliche Vereinbarungen zwi-
schen Arbeitgeber und Außenseiter und die schuldrechtliche Vereinbarung einer 
Tarifausschlussregelung bindet weder die Gewerkschaftsmitglieder noch die 
Außenseiter. Hierzu stellt Detlef Hensche fest:

„Die Grenzen der Tarifmacht sind solange nicht berührt, als die tarifvertraglichen 
Differenzierungsklauseln das Arbeitsverhältnis des Außenseiters normativ nicht 
erfassen ... Schuldrechtliche Pflichten binden nur den Arbeitgeber, nicht den Außen-
seiter ... Desgleichen hindern Spannenklauseln den Außenseiter nicht, im Arbeits-
vertrag mit dem Arbeitgeber Höhe und Inhalt der Arbeitgeber leistungen frei zu 
vereinbaren; die einzige Konsequenz ist, dass das Gewerkschaftsmitglied in der 
Höhe der tarifvertraglich festgelegten Spanne bessergestellt werden muss.“28 

Leider haben diese Argumente das Bundesarbeitsgericht in seiner aktuellen Ent-
scheidung vom 23.3.2011 – 4 AZR 366/09 nicht beeindruckt. Das Gericht kommt 
zum Ergebnis, dass Spannensicherungsklauseln wegen der Überschreitung der 
Tarifmacht unwirksam seien.29 Die Überschreitung sieht das Gericht insbesondere 
darin, dass es dem Arbeitgeber aufgrund der Klausel „rechtlichlogisch“ unmöglich 
sei, eine „Lohngleichstellung“ zwischen den Außenseitern und den ver.di-Mit-
gliedern herbeizuführen. Eine solch normative Wirkung darf ein Tarifvertrag nach 
der Auffassung des Gerichtes nicht anordnen.30 
Die Entscheidung hat schon nach kurzer Zeit verhältnismäßig viel Kritik erfahren.31  
Schubert weist beispielsweise darauf hin, dass gerade die Spannensicherung, die 
vom BAG angenommene Erhöhungsspirale, erst gar nicht entstehen lässt. Im Wei-
teren kritisiert er, dass dem BAG offensichtlich schon die indirekte Beeinflussung 
der Außenseiter genüge, um die Spannensicherungsklausel für unzulässig zu halten,  
obwohl es einerseits kein generelles Verbot von Exklusiverträgen und andererseits 
keinen grundrechtlich geschützten Anspruch der Außenseiter auf bestimmte Ver- 
tragsinhalte, gibt. Insbesondere im Wettbewerbsrecht akzeptiere der Bundesge-
richtshof Exklusivverträge seit Langem, wenn sie Dritte nicht unverhältnismäßig 
einschränken. Von einer Überschreitung der Tarifmacht kann deshalb, nach seiner 
Auffassung, hier nicht ausgegangen werden.32

Auch eine Beschränkung der individuellen Vertragsfreiheit von Außenseitern kann 
Schubert im Gegensatz zum BAG nicht erkennen. Im Gegenteil: Ihre individuelle 
Vertragsoption sei ja erst durch den Abschluss der Klausel entstanden, insofern 
hätte sich die Vertragssituation der Außenseiter vor und nach dem Abschluss nicht 
verändert bzw. verschlechtert. Dem entsprechend liege auch keine Verletzung von 
Rechtspositionen für diesen Personenkreis vor. 

28 Detlef Hensche s. o. § 1 Rn: 881

29 BAG 23.3.2011, 4 AZR 366/09, Rn. 24 ff

30 BAG 23.3.2011, 4 AZR 366/09, Rn. 38

31 Prof. Dr. Jens Schubert, ZTR 10/2011, Dr. Philipp Leydecker, AuR 5/2012, Hubert Schmalz, AIB 2/2012, etc.

32 Prof. Dr. Jens Schubert, ZTR 10/2011 S. 583



29

Differenzierungsklauseln

Ein indirekt, vom BAG unterstelltes Recht auf Gleichstellung der Außenseiter, bzw. 
einen Anspruch auf ein Verbot von Kollektivverträgen, welche die individuellen 
Vertragsoptionen einschränken, könne aus der Vertragsfreiheit nicht abgeleitet 
werden und ein solches Recht sei auch nirgendwo zu finden. Die Annahme eines 
solchen Rechtes, würde zudem nach seiner Einschätzung am Ende zu einer völligen 
Verdrängung der Tarifautonomie zugunsten der individuellen Privatautonomie 
führen.33 

Die unverzichtbare Abwägung zwischen der Tarifautonomie nach Art. 9 (3) GG und 
der individuellen Vertragsfreiheit hat das BAG nach Schubert ohne weitere Begrün-
dung unterlassen, denn danach hätte ein anderes Ergebnis gestanden. Er kommt 
entsprechend zu dem Schluss: 

„Spannenklauseln überschreiten nicht die Tarifmacht der Tarifparteien; die vom 
BAG festgestellte indirekte Wirkung auf Außenseiter genügt nicht.“34

Auch Leydecker kritisiert die vom BAG unterlassene Abwägung der Interessen von 
gewerkschaftlich Organisierten und Außenseitern. Er kommt in diesem Zusammen-
hang zum Ergebnis:

„Die rechtlichen Erwägungen des BAG sind einseitig auf die Vertragsfreiheit von 
Arbeitgeber und Außenseiter ausgerichtet. Eine Abwägung mit den widerstreiten-
den Interessen der Tarifparteien findet faktisch nicht statt, obwohl eine solche 
mangels eindeutiger gesetzlicher Vorgaben zu den Differenzierungsklauseln gebo-
ten gewesen wäre.“35

Er sieht deshalb das BAG und seine Rechtsprechung in der Sache noch weit ent-
fernt von einem möglichen Schlusspunkt.36

Die Unzumutbarkeit:

Die ablehnende Entscheidung des Großen Senates von 1967 umfasste einen wei-
teren Aspekt der in der Folge zu heftigen Kontoversen führte. Das Gericht 
monierte, dass es für den sozialen Gegenspieler, gemeint war der Arbeitgeber, 
nicht zumutbar sei, quasi das Geschäft der anderen Seite, gemeint war die 
Gewerkschaft, zu betreiben. 

Dahinter stand die Vorstellung, dass durch den Abschluss und die damit verbunde-
nen Vorteile einer Differenzierungsklausel viele bisher nicht oder anders organi-
sierte Beschäftigte der jeweiligen Gewerkschaft beitreten und dadurch diese finan-

33 Prof. Dr. Jens Schubert, ZTR 10/2011 S. 584

34 Prof. Dr. Jens Schubert, ZTR 10/2011 S. 586

35 Dr. Philipp Leydecker, AuR 5/2012 S. 197

36 Dr. Philipp Leydecker, AuR 5/2012 S. 200



30

Differenzierungsklauseln

ziell, wie organisatorisch stärken. Dazu beizutragen, sei für die Arbeitgeber 
unzumutbar und deshalb rechtswidrig, so die Richter.

Das Recht Verträge der Tarifparteien auf Inhalte hin zu überprüfen, steht der 
Arbeitsgerichtsbarkeit grundsätzlich zu, das ist unbestritten. Allerdings müssen 
sich die Arbeitsgerichte dabei auf die vorhandenen gesetzlichen Grundlagen  
stützen. An einer solchen gesetzlichen Grundlage für eine Inhaltskontrolle fehlt  
es aber hier. Nirgendwo ist ein gesetzlich festgelegter Maßstab dafür zu finden, 
was für die jeweiligen Tarifparteien vertraglich zumutbar oder unzumutbar ist. 

Mit dem Begriff der „Unzumutbarkeit“ begab sich der Große Senat auf das Glatt-
eis moralischer Wertungen, um damit die verfassungsrechtliche Autonomie der 
handelnden Tarifparteien einzuschränken. Dieser Vorgang löste unter vielen 
Rechtswissenschaftlern nicht nur Erstaunen aus:

„Mit dem Konstrukt der Unzumutbarkeit wird ein neuer, dem Gesetz unbekannter 
Tatbestand eingeführt, mit dem befremdlichen Ergebnis, dass dem autonom han-
delnden Vertragspartner unterstellt wird, er habe sich Unzumutbares zugemutet.“37 

Der große Senat ließ völlig unberücksichtigt, dass Tarifabschlüsse der jeweiligen 
Tarifpartei sehr oft viel zumuten, so erhalten möglicherweise die Mitglieder der 
Gewerkschaft nicht den Lohn für ihre Arbeit den sie brauchen und die Arbeitgeber 
können nicht das an Sozialabbau durchsetzen was sie sich vorgenommen haben. 
Gleichwohl gelten die Verträge wenn sie unterschrieben sind und es bedarf keines 
gerichtlichen Schiedsrichters der entscheidet, was für wen zumutbar ist bzw. was 
nicht. Das ist ausschließlich die Sache der Tarifparteien. Dem BAG fehlt dazu das 
Mandat.

Die Korrektur einer Entscheidung im Zickzack-Kurs:

Als Fazit ist festzuhalten, dass die Entscheidung des Großen Senates aus dem Jahr 
1967 über die Differenzierungsklauseln in ihren wichtigen Bestandteilen stark poli-
tische Züge trägt und nicht haltbar ist. Vermutlich war es nicht gewollt, dass einige 
Gewerkschaften wie z. B. die IG Metall mit ihrem damaligen Konzept einer offen-
siven Lohnpolitik, das direkt auf Umverteilung abzielte, noch mehr Erfolg und 
Mitglieder generieren.

Erst die Entscheidung des vierten Senates des BAG vom 9. 5. 2007 – 4AZR 275/06 
brachte einen ersten, wenn auch späten Wendepunkt in der Rechtsprechung zur 
Frage der Zulässigkeit von Differenzierungsklauseln. 

37 Detlef Hensche s. o.  § 1 Rn: 883
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Das Gericht korrigierte mit dieser Entscheidung vorsichtig die Fehler seiner Vorgän-
ger. Es stellte u. a. fest, dass die Anwendung eines Tarifvertrages der wesentliche  
Ertrag aus der Gewerkschaftsmitgliedschaft und damit aus der positiven Koalitions-
freiheit ist. Das Interesse diesen Ertrag exklusiv zu sichern sei ebenso rechtlich 
legitim, wie das organisationspolitische Interesse, einen Anreiz für den Gewerk-
schaftsbeitritt zu setzen. Darüber hinaus machten die Richter deutlich, dass in der 
Sache selbst neu zu entscheiden sei.38 

Diese Entscheidung erging dann allerdings erst 2009, in der der 4. Senat konsequent 
und schlüssig begründete, warum die einfachen Differenzierungsklauseln rechtlich 
zulässig sind. Die erneute Entscheidung von 2011 zu einer Klausel mit Spannensiche-
rungsregelung stellt dagegen einen deutlichen, nicht nachvollziehbaren Rückschritt 
dar. Sie bewegt sich in der fragwürdigen „Tradition“ von 1967 und ignoriert eine, 
inzwischen dramatisch zulasten der Gewerkschaften veränderte Tariflandschaft. 

Insoweit bleibt nur zu hoffen, dass der 4. Senat des BAG in seiner neuen Zusam-
mensetzung die Materie noch einmal aufnimmt und neu entscheidet. Dazu liegen 
ihm gut begründete Entscheidungen der Landesarbeitsgerichte aus NRW und Nie-
dersachsen, sowie mehrerer Arbeitsgerichte vor.

Differenzierungsklauseln; Versuch einer Grenzziehung:

Neben der weiterhin strittigen Frage der Zulässigkeit von Spannensicherungsklau-
seln, ist gegenwärtig auch noch die wichtige Frage nach dem materiellen Umfang 
einer Differenzierungsklausel offen. Gibt es also eine quantitative Grenze für Leis-
tungen, die in Differenzierungsklauseln vereinbart werden dürfen? Und wenn ja, 
wo liegt sie? Immerhin hat ver.di schon Klauseln vereinbart, die in der Spitze bei 
600 € pro Jahr und je Mitglied liegen.

In der Rechtsliteratur finden sich dazu sehr unterschiedliche, teilweise wenig 
schlüssige Angaben. Die meisten Autoren gehen allerdings davon aus, dass bis zur 
Größenordnung eines doppelten Jahresgewerkschaftsbeitrages, nicht von einem 
Beitrittsdruck auf die Außenseiter gesprochen werden könne. Fakt ist jedoch, dass 
Gewerkschaftsmitglieder im Verhältnis zu Unorganisierten die über eine arbeitsver-
tragliche Bezugnahme in den Genuss des jeweiligen Tarifvertrages kommen, 
zunächst einen Nachteil in der Größenordnung des Gewerkschaftsbeitrages von ca. 
1 % eines Monatseinkommens haben. Da dabei die Sonderzahlungen einzube-
ziehen sind, liegt der Jahreswert bei ca. 13 % des jeweiligen tariflichen Monats-
einkommens, also 13 x 1%. Der sich daraus ergebende Betrag ist entsprechend als 
absolute Mindestgrenze zu betrachten. Leydecker kommentiert diese Grenze  
folgendermaßen:

38 Dr. Eva Kocher s. o., S.121



32

Differenzierungsklauseln

„Erreicht  die Differenzierung nicht die Höhe des Gewerkschaftsbeitrages, fehlt es 
an einem wirtschaftlichen Anreiz, der Gewerkschaft beizutreten. Erst wenn dieser 
Beitrag überschritten ist kann überhaupt von einem Druck gesprochen werden, in 
die Gewerkschaft einzutreten.“39

Tipp 5
In den meisten abgeschlossenen Differenzierungsklauseln finden sich derzeit keine 
prozentualen Beträge, sondern in der Regel Pauschalbeträge. Diese werden ent-
sprechend auf der Basis des jeweiligen durchschnittlichen Tarifeinkommens errech-
net. So wäre bei einem durchschnittlichen Tarifeinkommen von monatlich 2.500 €  
als Mindestziel z. B. eine Erholungsbeihilfe für ver.di-Mitglieder von jährlich 325 € 
(2500 : 100 x 13) zu vereinbaren. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die gleichzeitige Vereinbarung einer 
Tarifdynamik, damit bei allgemeinen Tarifanhebungen der jeweilige Betrag eben-
falls zu erhöhen ist. Eine Dynamisierung fehlt leider bisher in fast allen vorliegen-
den Klauseln. Fehlt sie, schrumpft der Vorteil von Tariferhöhung zu Tariferhöhung.

Die Vereinbarung von Pauschalbeträgen bringt auch den Umstand mit sich, dass 
die Beschäftigten in den unteren Tarifgruppen besser dabei wegkommen, als die 
Beschäftigten der höheren Tarifgruppen. Vor dem Hintergrund eines oft stark 
gespreizten Tarifgefüges ist dies jedoch gut vertretbar bzw. vorteilhaft.

Mit der o. g. Mindestgrenze sind aber noch lange nicht das Engagement, das Risiko 
und der persönliche Aufwand gewerkschaftlicher bzw. tarifpolitischer Aktivitäten 
von Gewerkschaftsmitgliedern berücksichtigt. Da es sich dabei um eher qualitative 
Aspekte handelt, ist eine quantitative Bewertung zwar schwierig aber vor diesem 
Hintergrund dürften vereinbarte Leistungen, wie zusätzliche freie Tage oder Wei-
terbildungstage für ver.di-Mitglieder durchaus einen Sinn machen. Es muss ja nicht 
immer Geld sein. 

Tipp 6
Die vereinbarten Leistungen sollten möglichst mit einer Zweckbestimmung (z. B. für 
Erholung, Weiterbildung etc.) versehen werden. Damit kann der Eindruck vermieden 
werden, dass es um eine bloße Besserstellung der Gewerkschaftsmitglieder geht.

Eine Obergrenze für Leistungen aus Differenzierungsklauseln zu bestimmen ist 
derzeit noch schwierig bzw. rechtlich ungeklärt. 

y   Wie stark unterschiedlich dürfen ver.di-Mitglieder einerseits und Außenseiter 
andererseits durch eine Differenzierungsklausel behandelt werden? 

y   Wann ist der Punkt erreicht, ab dem aufgrund des Umfangs der vereinbarten 
Leistung ein unausweichlicher Beitrittszwang für die Außenseiter entsteht? 

39 Dr. Philipp Leydecker  s. o. S. 15
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Leydecker und Hensche schlagen bei der Ermittlung der rechtlich noch zulässigen 
Obergrenze vor, auf den § 138 BGB in Verbindung mit der zugehörigen Rechtspre-
chung zum Lohnwucher zurückzugreifen.40 Nach dieser relativ feststehenden 
Rechtsprechung sind Löhne von nicht tarifgebundenen Beschäftigten spätestens 
dann sittenwidrig und damit nichtig, wenn sie weniger als zwei Drittel des entspre-
chenden Tariflohnes betragen. Die Differenz zwischen tatsächlich vereinbartem 
Lohn und dem Tariflohn darf also danach höchstens ein Drittel betragen.

Übertragen auf das Verhältnis eines, durch Differenzierungsklausel besser gestell-
ten, ver.di-Mitgliedes und eines Außenseiters bedeutet dies, dass die tatsächliche 
Differenz zwischen beiden Beschäftigten nicht größer als ein Drittel sein darf.

Beispiel:
Karla A. (unorganisiert) und Gabi S. (ver.di-Mitglied) arbeiten als Verkäuferinnen im 
Drogerie-Markt „Sauber & Frisch“. Beide verdienen nach dem aktuell geltenden 
Tarifvertrag  1.800 € brutto im Monat. ver.di vereinbart mit dem Arbeitgeber eine 
Differenzierungsklausel, nach der alle ver.di-Mitglieder des Unternehmens künftig 
eine monatliche Sozialzulage von 920 € erhalten.

Nach der o. g. Argumentation wäre diese Differenzierungsklausel, die zur unter-
schiedlichen Behandlung der Beschäftigten führt, gemäß § 138 BGB sittenwidrig 
und damit nichtig. Zusätzlich könnte nicht ganz unberechtigt eingewandt werden, 
dass hier spätestens für die Außenseiter ein unausweichlicher Zwang zum Beitritt 
zu ver.di vorliegt, was einen grundrechtlichen Verstoß nach Art. 2 Abs. 1 (persön-
liche Freiheitsrechte) darstellen kann. Gleichwohl geht jedoch das Landesarbeitsge-
richt Mecklenburg-Vorpommern in einer Entscheidung von 2010 noch einen gro-
ßen Schritt weiter, in dem es feststellt:

„Eine einfache Differenzierungsklausel in einem Tarifvertrag über eine jährliche 
Sonderzahlung, die hinsichtlich der sich für organisierte Arbeitnehmer und nicht 
organisierte Arbeitnehmer ergebenden Zahlungsdifferenzen eine Spannweite 
unterhalb eines Bruttomonatsgehalts vorsieht, ist rechtlich nicht zu beanstanden.“41

Die Beispiele zeigen, dass die rechtlich zulässige Obergrenze für Leistungen aus 
Differenzierungsklauseln sehr hoch liegen kann. Vermutlich werden wir aber der-
artig hohe Grenzen in absehbarer Zeit nur in Ausnahmefällen erreichen können. 
Abgesehen davon würden Vorteilsregelungen in solchen Größenordnungen in vie-
len Betrieben möglicherweise zu einem „Sturm der Entrüstung“ führen, was 
gewerkschaftspolitisch nicht gerade wünschenswert wäre. Aber es wird durch die 
Argumentation auch deutlich, dass wir bei der Gestaltung der Klauseln über einen 
hinreichend großen Handlungsspielraum verfügen.

40 Dr. Philipp Leydecker s. o. S. 16., Detlef Hensche s. o. Rn: 679

41 3. Sa. 89/90 vom 8.9.2010, Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern
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Tipp 7
Die rechtlich zulässige Obergrenze für Leistungen aus Differenzierungsklauseln ist 
nur schwer zu bestimmen. Das Maximum dürfte darin liegen, dass Gewerkschafts-
mitglieder bis zu einem Drittel besser gestellt werden können, als vergleichbare 
Außenseiter. Eine Überschreitung dieser Grenze könnte nach § 138 BGB sittenwid-
rig sein. Die Ausreizung dieser Grenze ist unter betriebspolitischen und gewerk-
schaftspolitischen Gesichtspunkten allerdings fragwürdig.

Wir wissen derzeit noch nicht, ob sich das Bundesarbeitsgericht den o. g. Rechts-
auffassungen anschließen wird, oder ob es eine andere Obergrenze zieht und ent-
sprechend begründet. In der Entscheidung von März 2009 hielt das Gericht eine 
jährliche Einmalzahlung über 535 € für unbedenklich, aber eine Obergrenze zog es 
damit nicht. Die bisher in der Regel vereinbarten Pauschalzahlungen bewegen sich 
überwiegend im Bereich von einem bzw. zwei jährlichen Gewerkschaftbeiträgen. 
Diese sind nach heutigem Stand als völlig unproblematisch einzustufen.

Gewerkschaften, Splitterorganisationen und Andersorganisierte:

Bisher haben wir die Andersorganisierten weitgehend unter dem Begriff der 
Außenseiter zusammengefasst. Tatsächlich besteht diese Beschäftigtengruppe aber 
in der Regel aus Nichtorganisierten und Andersorganisierten. D. h., in den meisten 
Branchen und Unternehmen konkurrieren mittlerweile mehrere Splitterorganisatio-
nen mit der jeweiligen DGB-Gewerkschaft. Wir wollen daher in diesem Abschnitt 
der Frage nachgehen, ob und in welcher Weise sich Differenzierungsklauseln auf 
Andersorganisierte bzw. Konkurrenzorganisationen auswirken und ob sich daraus 
rechtliche Beschränkungen oder sogar eine rechtliche Unzulässigkeit von Differen-
zierungsklauseln ergeben können?

Wie schon dargestellt, geht es ver.di bei der Durchsetzung von Differenzierungs-
klauseln nicht nur um die damit verbundenen Vorteile für ver.di-Mitglieder, son-
dern es geht ebenso darum uns von anderen Splittergruppen abzuheben und 
unsere eigene Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Die Differenzierungsklau-
seln und ihre Leistungen sind ein erstrangiges Werbeinstrument nicht nur in Bezug 
auf die Nichtorganisierten, sondern ebenso in Bezug auf die Mitglieder von Split-
terorganisationen. Dieses Instrument taugt allerdings nur dann zum gewerkschaft-
lichen Wettbewerb, wenn es rechtlich zulässig und vor allem nicht beliebig durch 
Anschlusstarifverträge mit Splittergruppen kopierbar ist.

Zunächst ist die Frage zu klären, in welchen Grenzen gewerkschaftlicher Wettbe-
werb generell zulässig ist? Sowohl das Bundesverfassungsgericht, wie auch das 
BAG sind in dieser Frage der Auffassung, dass sie es nicht als staatliche Aufgabe 
oder verfassungsrechtliches Gebot betrachten, die Stärken und Schwächen von 
großen und kleinen Gewerkschaften auszugleichen. Bei möglichen Kollisionen von 
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Abwehr- und Betätigungsrechten von Arbeitnehmerorganisationen ist gleichwohl 
abzuwägen, welcher Grundrechtsposition jeweils das größere Gewicht zukommt.42  

Praktisch bedeutet dies, dass sich einerseits die Arbeitsgerichte weitgehend aus dem 
Wettbewerb raushalten und andererseits, dass die Gewerkschaften und Splitterorgani-
sationen entsprechend einen relativ großen Spielraum haben. Im Konfliktfall ist dann 
letztlich gerichtlich zu klären wer recht hat und wer nicht. Ulber/Strauß dazu:

„Die Grenze der Betätigungsfreiheit durch Werbung liegt nach der Rechtsprechung 
des BAG erst dann vor, wenn die Werbung mit unlauteren Mitteln stattfindet, also 
unwahr oder beleidigend ist oder auf die Existenzvernichtung der anderen Koali-
tion gerichtet ist. Ansonsten ist die Mitgliederwerbung zulässig.“43

Danach sind also entsprechend alle Differenzierungsklauseln als Werbeinstrument 
grundsätzlich zulässig, soweit sie nicht unlauter, unwahr bzw. beleidigend und 
nicht auf die Existenzvernichtung einer Splittergruppe gerichtet sind. 

In Bezug auf die einfache Differenzierungsklausel dürfte dies kaum möglich 
sein. Die einfache Differenzierungsklausel verhindert weder eine einzelvertragliche 
Bezugnahme, noch eine gleichartige Differenzierungsklausel mit einer oder mehre-
ren Konkurrenzorganisationen. Allerdings reicht ein bloßer Anschlusstarifvertrag 
an einen ver.di-Tarifvertrag nicht aus, um sich die Vorteile der dort eventuell ent-
haltenen Differenzierungsklausel zu sichern.

Tipp 8
Um eine spätere Übernahme einer Differenzierungsklausel durch eine Splittergruppe, 
per Anschlusstarifvertrag zu verhindern ist textlich, eindeutig und klar zu formulieren, 
dass ausdrücklich nur Mitglieder der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) 
Anspruch auf die jeweiligen Leistungen einer Differenzierungsklausel haben. 

Eine Konkurrenzorganisation muss in diesem Fall also eine eigenständige Klausel 
aus eigener Kraft durchsetzen. Ob dies wie schon gezeigt, am Beispiel eines erwei-
terten Kündigungsschutzes in Sanierungsfällen gelingt, ist zumindest fraglich. Bei 
der einfachen Differenzierungsklausel ist aber grundsätzlich der Kopierschutz vor 
Konkurrenzorganisationen eher gering.

Bei der Differenzierungsklausel mit Spannensicherungsregelung ist die Lage 
schwieriger zu beurteilen. Hier muss der Arbeitgeber im Fall der Leistungsgewäh-
rung an Andersorganisierte die ver.di-Mitglieder gleichbehandeln, womit der frü-
here Abstand wieder hergestellt wird. Dies betrifft auch etwaige Anschlusstarifver-
träge oder andere, kollektive Abmachungen mit Konkurrenzorganisatoren. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach wird der Arbeitgeber also die Finger davon lassen. Verein-

42  Daniel Ulber / Sandy Strauß, Differenzierungsklauseln im Licht neuer Rechtsprechung zur Koalitionsfreiheit,  
Der Betrieb, Heft 36, 2008, S. 1971

43 Daniel Ulber / Sandy Strauß s. o., S. 1971
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bart er jedoch mit einer Konkurrenzorganisation andere Zusatzleistungen ist recht-
lich zu klären, ob diese gleich oder vergleichbar mit den Leistungen sind, die in der 
Differenzierungsklausel mit ver.di vereinbart wurden. Wenn ja, haben die ver.di-
Mitglieder ebenfalls einen zusätzlichen Anspruch auf diese Leistungen.

Im Fall der Tarifausschlussklausel darf der Arbeitgeber die Konkurrenzorganisa-
tionen und ihre Mitglieder generell nicht begünstigen, es sei denn um den Preis 
eines glatten Rechtsbruchs. Tut er es doch muss der Klageweg beschritten werden. 
Dies gilt auch bei der Vereinbarung ähnlicher oder vergleichbarer Leistungen durch 
kollektive Abmachungen mit der Konkurrenzorganisation.

Dabei stellt sich  generell die Frage, ob eine Splitterorganisation nicht durch die 
Existenz und Wirkung einer solchen Klausel in ihren Betätigungsrechten nach Art. 9 
(3) GG zumindest eingeschränkt wird? Immerhin ist bei der Sachlage nicht von der 
Hand zu weisen, dass es Konkurrenzorganisationen bei Vorliegen einer mit ver.di 
abgeschlossenen Abstands- oder Ausschlussklausel kaum gelingen wird den 
Arbeitgeber zum Abschluss einer weiteren Klausel zu bewegen. Wird die Beschrän-
kung der Tätigkeit der Splittergruppe in diesem Fall bejaht, könnte dies einen Ver-
stoß gegen deren positive Koalitionsfreiheit darstellen, die letztlich zur Nichtigkeit 
der Klausel führen würde.

Die Rechtsliteratur kommt hier zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die Position des Bun-
desverfassungsgerichtes und des BAG oben dargestellt von Ulber und Strauß, sieht das 
Problem und löst es in soweit auf, als dass bei einer tatsächlich vorliegenden Kollision 
von Grundrechten abzuwägen ist welcher Position das größere Gewicht zukommt. 

Damit würde praktisch zunächst das Grundrecht von ver.di auf Abschluss z. B. einer 
Spannensicherungsklausel neben dem Grundrecht einer Splitterorganisation auf 
ein ungehindertes Betätigungsrecht stehen. Gerichtlich müsste dann geklärt wer-
den, ob und in welcher Weise eine solche Klausel in das Betätigungsrecht der 
Splitterorganisation eingreifen darf. Die Grenzen dafür sind offensichtlich weit 
gezogen, weil ja nach Auffassung des BAG nur Maßnahmen unzulässig sind, die 
auf die „Existenzvernichtung“ einer Splittergruppe abzielen. Davon kann allerdings 
bei den derzeitig vorliegenden Klauseln nicht die Rede sein.

Detlef Hensche hält solche Differenzierungsklauseln in Bezug auf Andersorgani-
sierte allerdings für nicht zulässig, weil sie nach seiner Auffassung gegen die posi-
tive Koalitionsfreiheit nach Art. 9 (3) GG verstoßen sollen.44 Dem folgt jedoch der 
weitaus überwiegende Teil der Literatur nicht. 

44 Detlef Hensche s. o.  § 1, Rn: 877
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Kempen/Zachert z. B. weisen in diesem Zusammenhang richtigerweise darauf hin:

„Nachdem das Bundesverfassungsgericht – wenn auch im grundrechtlich von ihm 
„verdünnten“ Raum der Hochseeschifffahrt – sogar die Closed-Shop-Klauseln gemäß 
den Tarifverträgen ausländischer Konkurrenzgewerkschaften ... gelten lässt, spricht 
auch dies für die Zulässigkeit von Abstands- und Spannen klauseln als zulässigen Kon-
kurrenzschutz im zwischengewerkschaftlichen Wett bewerb.“45

Auch Leydecker geht in diesem Zusammenhang nicht von einer generellen Unzu-
lässigkeit von Ausschluss- und Abstandsklauseln aus:

„Soweit die positive Koalitionsfreiheit der tarifschließenden Gewerkschaft mit der 
Koalitionsfreiheit der konkurrierenden Gewerkschaft kollidiert ist eine Abwägung 
vorzunehmen ... Im Wesentlichen gelten zur Lösung der Kollisionslage die oben 
dargestellten dem § 138 BGB entnommenen Wertungen.“46

Danach würde eine Klausel nur dann einen Verstoß gegen Art. 9 (3) GG darstellen, 
wenn ver.di-Mitglieder durch eine Klausel im Verhältnis zu Andersorganisierten um 
mehr als ein Drittel des jeweiligen Einkommens besser gestellt wären. 

Eva Kocher verwendet einen ähnlichen Ansatz, in dem sie darauf hinweist, dass 
schon deshalb ein Verstoß gegen Art. 9 (3) GG nicht vorliege, weil die Situation des 
Andersorganisierten sich nicht von der des Nichtorganisierten unterscheidet und es 
dabei lediglich um einen eventuellen Wechsel von Mitgliedschaften geht.47 

Wir können daher letztlich als Fazit festhalten: Eine grundsätzlich mögliche 
Benachteiligung einer Splitterorganisation und ihrer Mitglieder im gewerkschaftli-
chen Wettbewerb, hervorgerufen durch eine Spannensicherungsklausel oder eine 
Ausschlussklausel, ist zwar nicht völlig auszuschließen aber nach der o. g. Recht-
sprechung ist diese zulässig und entsprechend hinzunehmen, soweit keine exi-
stenzvernichtende Wirkung oder eine extreme Schlechterstellung von den Klauseln 
ausgeht. Diese Position wird u. a. auch vom Landesarbeitsgericht Köln entspre-
chend vertreten und ist in der rechtskräftigen Grundsatzentscheidung vom 
17. 1. 2008 ausgeurteilt.48

45 Kempen/Zachert, s. o. S. 147

46 Philipp Leydecker, s. o. S. 16

47 Dr. Eva Kocher, s. o. S. 122

48  Die Kommunikationsgewerkschaft DPV hatte 2007 gegen eine Klausel, erfolglos geklagt. Dabei hat sie sich auf eine 
Beschränkung ihrer positiven Koalitionsfreiheit berufen. Sowohl das AG Bonn, wie auch das LAG Köln haben die 
Klage mit der Begründung abgewiesen, das Betätigungsrecht werde durch die Klausel nicht unzulässig beeinträchtigt 
und es lägen keine Maßnahmen vor, die auf Existenzvernichtung abzielten. Das Urteil ist rechtskräftig Aktenzeichen: 
6 Sa 1354/07. Es ist beim Fachbereich 9 in der Bundesverwaltung oder bei der Tarifpolitischen Grundsatzabteilung 
erhältlich.
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IV Differenzierungsklauseln in der Praxis

In diesem Kapitel ist zu untersuchen, welche Formen von Differenzierungsklauseln 
sich für welche tarifpolitischen Zwecke eignen. Dabei soll jeweils von bestimmten 
Einsatzfällen, wie Beschäftigungssicherung, Entgelt, Arbeitszeit, Altersversorgung, 
Vorruhestand/Altersteilzeit und Weiterbildung ausgegangen werden. Darüber hin-
aus soll ausführlich auf die Zuordnungsproblematik der einzelnen Formen von 
Differenzierungsklauseln im Hinblick auf die Tarifvertragsarten eingegangen wer-
den. Diese Fragen sind von entscheidender Bedeutung, weil eine falsche oder feh-
lerhafte Anwendung einer Differenzierungsklausel im schlimmsten Fall zu ihrer 
Nichtigkeit führen kann. Zusätzlich sind gewerkschafts- und betriebspolitische 
Abwägungen vorzunehmen um Akzeptanzproblemen vorzubeugen.

Anwendungsmöglichkeiten einfacher Differenzierungsklauseln

Die einfache Differenzierungsklausel ist wie schon erwähnt, die rechtlich sicherste 
Form einer Vereinbarung, die die unterschiedliche Behandlung von Gewerkschafts-
mitgliedern und Außenseitern bewirken soll. Ihre rechtliche Zulässigkeit wurde 
durch das Bundesarbeitsgericht mit der Entscheidung vom 14. 3. 2009 – 4AZR  
64/08 – umfassend bestätigt. Das Anwendungsspektrum dieser Klausel ist daher 
sehr breit. 

Es bestehen keine Bedenken einfache Differenzierungsklauseln in Flächen-, Ver-
bands- und Firmentarifverträgen, aber auch Sanierungs- oder Sozialtarifver-
trägen zu verwenden. Als Leistungen für ver.di-Mitglieder kommen sowohl Leis-
tungen in allen monetären Formen, als auch qualitative Leistungen z. B. zusätzliche 
freie Tage oder Tage für Bildungszwecke und Beschäftigungssicherung in Betracht. 

Besonders hervorzuheben ist im Fall von Sanierungstarifverträgen die Beschäfti-
gungssicherung bzw. der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen für ver.di-
Mitglieder, sowie Ausgleichszahlungen für abgesenkte Tarifleistungen. Dies ist ein 
Kernbereich von einfachen Differenzierungsklauseln. Wie schon dargelegt, können 
Tarifausschlussklauseln und Spannensicherungsklauseln das in Sanierungs- und 
Überleitungstarifverträgen nicht leisten, weil dies zur Nichtigkeit der jeweiligen 
Klausel führen kann.49 Deshalb ist insbesondere von der Tarifausschluss- und der 
Spannensicherungsklausel abzuraten, wenn es um die Regelung eines erweiterten 
Kündigungsschutzes oder um Kündigungsausschluss geht. 

Würde eine Ausschlussregelung oder Spannensicherungsregelung im Krisenfall 
letztlich darüber entscheiden, dass ein ver.di-Mitglied seinen Arbeitsplatz behält 
und ein Nichtmitglied ihn verliert, dann ginge es um mehr als um bloße Vor- oder  
Nachteile. Aus grundsätzlichen, gewerkschaftlichen Gründen kann es nicht sein,  
 

49 Siehe Abschnitt Kapitel II, „Differenzierungsklauseln und qualitative Tarifmerkmale“
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dass ver.di eine Verbesserung der Beschäftigungssicherung oder einen Kündi-
gungsausschluss für ihre Mitglieder vereinbart und gleichzeitig durch eine solche 
Klausel aktiv verhindert, dass Außenseiter wie auch immer für sich einen vergleich-
baren Kündigungsschutz erreichen. Die grundsätzliche Solidarität der Beschäftig-
ten untereinander würde damit schwer beschädigt. Darum kann es ver.di, unter 
Berücksichtigung aller berechtigten Interessen, nicht gehen.

Es ist daher ausdrücklich davor zu warnen, Beschäftigungssicherung für Mitglieder 
über Spannensicherungs- und über Tarifausschlussklauseln realisieren zu wollen. 
Dies geht nur durch eine einfache Differenzierungsklausel. In diesem Zusammen-
hang verweisen wir ausdrücklich auch auf den Abschnitt  „Differenzierungsklau-
seln und qualitative Tarifmerkmale?“ aus dem Kapitel II.

Tipp 9
Eine zusätzliche Beschäftigungssicherung für ver.di-Mitglieder, über einen erwei-
terten Kündigungsschutz oder Kündigungsausschluss, darf nur durch einfache 
Differenzierungsklauseln vereinbart werden. Aus rechtlichen und gewerkschaftli-
chen Gründen sind Ausschluss- und Spannensicherungsklauseln dafür generell 
nicht geeignet.

Seit der Entscheidung des BAG vom 14.3.2009 ist im Übrigen auch klar, dass es 
einer Spannensicherungs- oder Ausschlussregelung an dieser Stelle nicht bedarf. 
Das BAG hat überzeugend klargestellt, das beim Vorliegen einer einfachen Diffe-
renzierungsklausel ein Anspruch auf Leistung nur für diejenigen besteht, die Mit-
glied der vertragsschließenden Gewerkschaft sind. Weder allgemeine, arbeitsver-
tragliche Bezugnahmeklauseln, noch die bloße Mitgliedschaft in einer 
Splitterorganisation, verhelfen hier zu einem Rechtsanspruch. Ob der jeweilige 
Arbeitgeber dann im Krisenfall die Außenseiter tatsächlich in einen erweiterten 
Kündigungsschutz oder Kündigungsausschluss einbezieht, kann aus ver.di-Sicht 
offen bleiben. Für unsere Mitglieder kommt es im Krisenfall letztlich nur darauf an, 
was für sie selbst gilt.

Für die Leistungsbereiche Altersversorgung, Entgelt, Arbeitszeit/Urlaub und Wei-
terbildung bestehen keinerlei Bedenken hinsichtlich des Einsatzes von einfachen 
Differenzierungsklauseln. So sind beispielsweise Zuschüsse für ver.di-Mitglieder zur 
betrieblichen Altersversorgung, bis hin zur Freistellung und Kostenübernahme für 
Bildungszwecke und Erholungsbeihilfen etc. denkbar. Dabei ist allerdings darauf zu 
achten, dass einzelne oder mehrere Gruppen unter den betrieblichen Mitgliedern 
nicht nach dem AGG diskriminiert werden.

Den Vorzügen einfacher Differenzierungsklauseln, wie Rechtssicherheit oder brei-
ter Anwendbarkeit, stehen jedoch auch die schon genannten Nachteile gegenüber. 
Der Arbeitgeber kann die gewährten Vorteile freiwillig auf alle Beschäftigten aus-
weiten und er kann mit beliebig vielen Konkurrenzorganisationen gleiche oder 
vergleichbare Vereinbarungen treffen. Hierzu ist allerdings anzumerken, dass sich 
der Arbeitgeber bei der Weitergabe der Leistungen an Unorganisierte auf die  



40

Differenzierungsklauseln

Ebene der betrieblichen Lohngestaltung begibt und dabei haben Betriebs- bzw. 
Personalräte zwingende Mitbestimmungsrechte. Diese Umstände müssen vor Ver-
handlungsbeginn strategisch diskutiert und bewertet werden. 

Ist die Gefahr einer Ausweitung der vereinbarten Leistung auf die Außenseiter eher 
gering, liegt man mit einer einfachen Klausel richtig. Ist die Gefahr der Ausweitung 
hoch oder es sind Konkurrenzgruppen im Unternehmen vorhanden, dann wäre 
eine Spannensicherungs- bzw. eine Tarifausschlussklausel die erste Wahl, allerdings 
unter Beachtung der o. g. Beschränkungen. Für den innergewerkschaftlichen Wett-
bewerb taugt die einfache Differenzierungsklausel letztlich kaum.

Als Alternative haben Schmalz/Mück eine einfache Differenzierungsklausel in 
der Form einer schuldrechtlichen Vereinbarung zugunsten Dritter (§§ 328 ff 
BGB) zur Diskussion gestellt.50 Dieses Modell kombinieren die Autoren mit beson-
deren Durchführungswegen, die es ermöglichen sollen, dass nur die jeweiligen 
Gewerkschaftsmitglieder in den Genuss der Leistung kommen. 

Die schuldrechtliche Vereinbarung hat zunächst den Vorteil, dass Normierung der 
Arbeitsverhältnisse von Mitgliedern, wie auch von Außenseitern nicht erfolgt. 
Gleichwohl erhalten die Mitglieder von ver.di durch die Anwendung von §§ 328 ff 
BGB einen Erfüllungsanspruch gegen den Arbeitgeber. Der besondere Durchfüh-
rungsweg besteht darin, dass die Vertragsparteien eine Einrichtung (z. B. die ver.di- 
Service GmbH) oder eine gemeinsame Einrichtung gemäß § 4 (2) TVG mit der orga-
nisatorischen Durchführung beauftragen. Diese erfasst entsprechend die Anspruchs-
berechtigten (die ver.di-Mitglieder) und nimmt die Transaktion der Leistungen vor, 
ohne dass der Arbeitgeber erfährt, wer Mitglied ist und wer nicht.51

Ein Nachteil des Modells besteht jedoch darin, dass es nur bei monetären Leistun-
gen anwendbar ist. Bei Arbeitszeitvorteilen, wie freien Tagen, Weiterbildungsta-
gen, sowie der Beschäftigungssicherung ist es nicht einsetzbar. Zudem ist die Form 
der schuldrechtlichen Vereinbarung in Verbindung mit §§ 328 ff BGB nicht not-
wendig. Auch hinsichtlich eines Kopierschutzes Konkurrenzorganisatoren bietet 
das Modell keine echten Vorteile, denn die Vereinbarung kann ohne größere Pro-
bleme von diesen übernommen werden kann. 

Allerdings ist es bei monetären Leistungen eine vorteilhafte Option, weil der 
Arbeitgeber die Empfänger der Leistung nicht kennt und insoweit auch nicht nach 
Außenseitern und Gewerkschaftsmitgliedern unterscheiden kann. Er wird sich also 
in der Praxis schwer tun, den Kreis der Außenseiter zu bestimmen, wenn er diese 
freiwillig in die Leistungsgewährung einbeziehen möchte. Der besondere Durch-
führungsweg bietet daher einen guten Schutz vor der Gewährung der Leistung an 
Außenseiter.

50 H. Schmalz u. W. Mück, Vorteilsregelungen: Analyse und neue Wege, AIB 2012, Heft 2

51 H. Schmalz u. W. Mück, Vorteilsregelungen: Analyse und neue Wege, AIB 2012, Heft 2, S. 89
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Grundsätzlich anwendbar ist die einfache Differenzierungsklausel nicht nur in Fir-
men-, sondern auch in Verbands- bzw. Flächentarifverträgen. Allerdings stellt sich 
hier die Frage, wie sich die einzelnen Arbeitgeber dann in der Praxis verhalten? 
Wenn sie in großer Zahl die vereinbarten Leistungen an die Außenseiter weiterge-
ben, kann man sich die Mühe sparen oder einen allgemeinen Zuschlag in den 
Tarifvertrag schreiben. Entsteht aber ein Flickenteppich durch unterschiedliche 
Handhabung ist das weniger ein Problem für ver.di, als für die jeweiligen Arbeitge-
ber, weil die Ordnungsfunktion des Tarifvertrages beeinträchtigt wird. Aus diesem 
Grund sind einfache Differenzierungsklauseln in Flächentarifverträgen bisher eher 
selten. Strategisch ist diese Frage vor der Aufnahme von Verhandlungen ausführ-
lich zu klären.

Anwendungsmöglichkeiten der Spannensicherungsklausel:

Die Stärke der Spannensicherungsklausel liegt in der Normierung der Arbeitsbedin-
gungen der Gewerkschaftsmitglieder im jeweiligen Betrieb, bei gleichzeitiger 
Nicht-Normierung der Arbeitsbedingungen der jeweiligen Außenseiter. Aufgrund 
dieser Eigenschaften ist sie besonders für den Einsatz in Branchen – bzw. Ver-
bandstarifverträgen geeignet. Jedes ver.di-Mitglied, auf den ein solcher Tarifvertrag 
mit Spannensicherungsklausel Anwendung findet und dessen Arbeitgeber Ver-
bandsmitglied ist, hat einen durchsetzbaren Rechtsanspruch auf die vereinbarte 
Leistung.

Die enthaltene Spannensicherungsregelung gewährt zudem den ver.di-Mitgliedern, 
im Fall der Erbringung gleicher oder vergleichbarer Leistungen an Außenseiter 
durch den Arbeitgeber, einen weiteren Leistungsanspruch im gleichen Umfang. 
Auch dieser Anspruch ist gegebenenfalls grundsätzlich durchsetzbar.52

Eine gewisse Schwäche dieser Konstruktion ergibt sich in der Tarifpraxis allerdings 
dann, wenn der Arbeitgeber für die ver.di-Mitglieder zunächst nicht wahrnehmbar 
an Einzelne, an Gruppen oder an alle Außenseiter im Betrieb gleiche oder ver-
gleichbare Leistungen sozusagen „stillschweigend“ gewährt. In diesem Fall ist es 
Aufgabe des Betriebs- bzw. Personalrates, die Beschäftigten und damit auch die 
ver.di-Mitglieder zu informieren. Diese können dann ihre erweiterten Ansprüche 
gegen den Arbeitgeber geltend machen. 

Die Hauptwirkung der Spannensicherungsklausel richtet sich jedoch auf konkurrie-
rende Organisationen. Kaum ein Arbeitgeber oder ein Arbeitgeberverband wird 
dazu bereit sein, mit solchen Organisationen gleiche oder vergleichbare Leistungen 
zu vereinbaren, wenn er die Leistungen an die Außenseiter und dann auch noch 
zusätzlich an die ver.di-Mitglieder erbringen muss. 

52  Die Einschränkung „grundsätzlich“ bezieht sich auf die gegenwärtige, ablehnende Rechtsprechung  von Spannen-
sicherungsklauseln durch das BAG. Danach sind solche Klauseln rechtlich unwirksam, es kann also auch nicht auf 
 Leis tungserfüllung geklagt werden. Die Rechtsauffassung des BAG teilen einige Landesarbeitsgerichte und Arbeits-
gerichte jedoch nicht.
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Tipp 10
Differenzierungsklauseln mit Spannensicherungsregelungen sind ein gutes Mittel 
um im Verhältnis zu konkurrierenden Splitterorganisationen die eigene Stärke und 
Durchsetzbarkeit unter Beweis zu stellen. Sie eignen sich wegen der guten Durch-
setzbarkeit für die Gewerkschaftsmitglieder, insbesondere für den Einsatz in Flä-
chen- bzw. Branchentarifverträgen. 

Seit dem Urteil des BAG vom 23.3.2011 zu den Spannensicherungsklauseln gelten 
die bisherigen Aussagen in diesem Abschnitt nur noch unter Vorbehalt. Das BAG sieht 
in der Spannensicherungsregelung eine Überschreitung der Tarifmacht und hat sie 
deshalb für unzulässig erklärt, siehe auch ausführlich Kapitel I und III. Gleichwohl teilt 
ver.di, wie auch viele Rechtsexperten, die Auffassungen des Gerichtes in dieser Sache 
nicht. Im Gegenteil, wir erwarten weitere Entscheidungen der Rechtsprechung, bis 
hin zum BAG, zumal der zuständige Senat mittlerweile in neuer Zusammensetzung 
tagt. Wir raten aus diesem Grund entsprechend auch nicht vom Abschluss weiterer 
Spannensicherungsklauseln ab. Gleichwohl wäre es aber auch denkbar die Spannen-
sicherungsregelung alternativ auf eine einmalige Auslösung zu begrenzen, oder sie 
durch eine Konventionalstrafe zu ersetzen. Allerdings gibt es dazu noch keinerlei 
Erfahrungen und Anhaltspunkte dafür, dass die Arbeitsgerichte dies akzeptieren. 

Darüber hinaus ist bei der Vorbereitung zu Tarifverhandlungen und während der Ver-
handlungen sorgfältig darauf zu achten, dass sich aus dem Vereinbarungstext keiner-
lei Normierung der Arbeitsbedingungen von Außenseitern ergibt. Denn darin könnte 
tatsächlich eine Überschreitung der Tarifmacht gesehen werden. Textlich dürfen 
weder „die Beschäftigten“, noch „die Arbeitnehmer, die Außenseiter und die Nicht- 
bzw. Unorganisierten“ auftauchen, siehe auch unsere Mustertexte in Kapitel VII.

Grundsätzlich können Spannensicherungsklauseln in allen Bereichen eingesetzt 
werden. Ausgenommen sind davon lediglich qualitative Tarifmerkmale, wie z. B. 
Beschäftigungssicherung in Sanierungs- und Überleitungsverträgen. D. h. für 
monetäre, zweckgebundene Zulagen, Zuschüsse zur Altersversorgung und zusätz-
liche Arbeitszeitguthaben, Zeitwertkonten, Bildungszeiten, freie Tage ist die Span-
nensicherungsklausel geeignet. Da sich diese Form der Differenzierungsklausel 
besonders für Flächen- bzw. Branchentarifverträge eignet, ist auf eine präzise 
quantitative Festlegung der beabsichtigten Leistung und auf möglichst einfache 
Durchführungsregularien zu achten. Nur so kann eine möglichst einheitliche 
Umsetzung in der Tarifpraxis erreicht werden. Der Einsatz in Haus- und Firmenta-
rifverträgen ist ebenfalls problemlos möglich. 
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Anwendungsmöglichkeiten der Tarifausschlussklausel:

Differenzierungsklauseln mit Tarifausschlussregelung dürfen nur als „schuldrecht-
liche Vereinbarung“ abgeschlossen werden, deshalb reduzieren sich ihre Einsatz-
möglichkeiten auf Haus- bzw. Firmentarifverträge.53

Ausschlussregelungen, die ihrem Wesen nach alle Außenseiter vom Genuss der 
vereinbarten Leistung ausschließen, normieren damit auch zwangsläufig die 
Arbeitsbedingungen der Außenseiter. Eine solche Klausel, vereinbart als Tarifnorm, 
wäre ein mehrfacher Verstoß gegen Art 9 (3) GG und eine Überschreitung der 
Tarifmacht. Aus diesem Grund muss hier der Weg über die „schuldrechtliche Ver-
einbarung“ gegangen werden, deren Wirkung allerdings  auf die jeweilige Tarifpar-
tei begrenzt ist. 

Die „schuldrechtliche Vereinbarung“ bindet im Gegensatz zum normativen Teil des 
Tarifvertrages nur die Vertragsparteien, nicht aber ihre Mitglieder. Die schuldrecht-
lichen Vereinbarungen regeln die Rechte und Pflichten der Tarifparteien unterein-
ander, ihre Aufgabe und Stellung ergibt sich aus § 1 (1), erster Halbsatz, Tarifver-
tragsgesetz.

„Während die schuldrechtlichen Vereinbarungen lediglich zwischen den Tarifver-
tragsparteien wirken, gelten die Bestimmungen mit normativem Charakter unmit-
telbar und zwingend für die Arbeitnehmer die Mitglied der Gewerkschaft und 
Unternehmen, die dem Arbeitgeberverband beigetreten sind:“54

Da die Mitglieder der Vertragsparteien nicht an die jeweilige Vereinbarung gebun-
den sind, ist die Aufnahme einer Tarifausschlussklausel in einen Branchen- bzw. 
Flächentarifvertrag nicht gerade sinnvoll. Jeder betroffene Arbeitgeber könnte zu- 
recht als Mitglied des Arbeitgeberverbandes bestreiten an die schuldrechtliche Ver-
einbarung gebunden zu sein und die Leistung verweigern.

Tipp 11
Tarifausschlussklauseln sollten immer separat und unter der Bezeichnung „Schuld-
rechtliche Tarifvereinbarung“ ggfls. unter ergänzender Nennung der vorgesehenen 
Leistung, vereinbart werden. Diese Form der Differenzierungsklausel eignet sich 
nicht für Branchen-, Flächen- oder Verbandstarifverträge. 

53 Siehe Abschnitt: „Wirkung und Durchsetzbarkeit von Differenzierungsklauseln“

54 Prof. Ulrich Zachert in Kempen/Zachert s. o. § 1, Rn.: 59
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Die Überschrift über eine solche Vereinbarung könnte also z. B. lauten:

„Schuldrechtliche Vereinbarung über die Gewährung einer Erholungsbeihilfe“

Aus einer separaten Vereinbarung, die auch noch als „schuldrechtlich“ charakteri-
siert ist, kann dann selbst der böswilligste Leser nicht ableiten, dass es sich hierbei 
um eine Tarifnorm handelt. 

Selbstverständlich sind die Tarifparteien an sich, also der Arbeitgeber und die ver-
tragsschließende Gewerkschaft an eine solche Vereinbarung gebunden. Wenn also 
beispielsweise vereinbart ist, dass ausschließlich den ver.di-Mitgliedern im Juni des 
jeweiligen Kalenderjahres eine Erholungsbeihilfe in der Höhe von 200 € auszuzah-
len ist, dann besteht eine Leistungspflicht die der Arbeitgeber erfüllen muss bzw. 
die jederzeit von ver.di selbst eingeklagt werden kann. Ebenso ist der Arbeitgeber 
verpflichtet diese Leistung den Außenseitern nicht zu gewähren. Tut er es doch, 
kann ver.di auf dem Klageweg dagegen vorgehen.

Sollte dies als Sicherheit nicht genügen, kann die Klausel dahingehend ergänzt 
werden, dass es sich hierbei um einen „Vertrag zugunsten Dritter, gemäß §§ 
328 ff BGB“ handelt. Damit hat auch das jeweilige ver.di-Mitglied einen individu-
ellen Durchsetzungsanspruch, falls der Arbeitgeber die Leistung verweigern sollte.

Im Gegensatz zur Spannensicherungsklausel richtet sich die Hauptwirkung der 
Ausschlussklausel sowohl gegen eventuelle Konkurrenzorganisationen, wie auch 
gegen die nicht organisierten Beschäftigten. Beide Gruppen dürfen nicht vom 
Arbeitgeber mit gleichen oder vergleichbaren Leistungen bedacht werden.

Wie bei der Spannensicherungsklausel können Differenzierungsklauseln mit einer 
Ausschlussregelung in allen fast Bereichen eingesetzt werden. D. h. für monetäre, 
zweckgebundene Zulagen, Zuschüsse zur Altersversorgung und zusätzliche Arbeits-
zeitguthaben, Zeitwertkonten, Bildungszeiten, freie Tage etc. Der Einsatz in Sanie-
rungs- und Überleitungstarifverträgen ist ebenfalls, allerdings unter Ausschluss von 
qualitativen Tarifmerkmalen, wie z. B. zur Beschäftigungssicherung, möglich. Ob 
der Einsatz dabei jedoch betrieblich sinnvoll ist, muss strategisch vorab geklärt 
werden. Nicht entschieden ist bisher die Haltung des BAG gegenüber Tarifaus-
schlussklauseln. Zustimmend hat sich dagegen das LAG Köln in der rechtskräftigen 
Entscheidung vom 17. 1. 2008 s. o. geäußert. 

Die Zuordnungssystematik

Aus den bisher in diesem Kapitel entwickelten Hinweisen kann eine leicht verein-
fachte Zuordnungssystematik entwickelt werden, die eine rechtssichere Anwen-
dung der einzelnen Formen der Differenzierungsklausel erlaubt:
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Einfache Differenzierungsklausel:

Alle 
Tarifvertrags-

arten

Alle 
Leistungs-

arten

Besonders geeignet 
für Regelungen 

zur Beschäftigungs-
sicherung und zu 
qualitativen Tarif-

merkmalen.

Spannensicherungsklausel:

Alle 
Tarifvertrags-

arten

Besonders geeignet 
für Branchen-, 

bzw. Verbands-
tarifverträge.

Alle Leistungsarten, 
ausgenommen: Qualitative 

Tarifmerkmale und Beschäftigungs-
sicherungsregelungen.
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Tarifausschlussklausel:

Nur für Haus-, bzw. 
Firmentarifverträge 

geeignet.

Nur als schuldrechtliche 
Vereinbarung zulässig, 

Ergänzung gemäß 
§ 328 (1) BGB möglich.

Alle Leistungsarten, 
ausgenommen: Qualitative 

Tarifmerkmale und Beschäftigungs-
sicherungsregelungen.
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V Umsetzungsfragen

Auch wenn hinreichend geklärt sein sollte, wo welche Form der Differenzierungs-
klausel sinnvoll eingesetzt werden kann, ist noch nicht geklärt wie der Umset-
zungsprozess zu gestalten ist. Im folgenden Kapitel wollen wir diesen Fragen 
nachgehen und die entsprechenden Hinweise dazu entwickeln.

Mit der Aufnahme einer Differenzierungsklausel in einen Tarifvertrag ist das Geld 
oder die Vorteilsleistung noch nicht beim Mitglied. Um drohenden Konflikten und 
Missverständnissen vorzubeugen, sind Umsetzungsregularien im Tarifvertrag, 
zumindest aber im Rahmen einer Protokollnotiz, mit der Arbeitgeberseite zu ver-
einbaren. 

Regelungen dazu haben wir bei den bisher in ver.di abgeschlossenen Klauseln bis 
auf wenige Ausnahmen vermisst. Wenn die Parteien sich einig sind, kann auf sol-
che Dinge ja auch verzichtet werden aber nach unserer Erfahrung ist die Vereinba-
rung einiger grundsätzlicher Verfahrensregeln zur jeweiligen Differenzierungsklau-
sel erforderlich, um beispielsweise den Datenschutz zu gewährleisten.

Inhalte der Vereinbarung

Ein Selbstläufer dürfte es zunächst sein, die Leistung bzw. den Leistungsumfang, 
den Leistungszeitpunkt, die Leistungsempfänger, die Leistungshäufigkeit und die 
Ausschluss- bzw. Spannensicherungsregelung in die Vereinbarung aufzunehmen. 
Nicht ganz so selbstverständlich ist aber schon die Aufnahme einer Dynamisie-
rungsregelung bei allgemeinen Tariferhöhungen. Wenn der Vorteil für die Mitglie-
der nicht jedes Jahr kleiner werden soll, ist sie erforderlich. Das gilt ebenso des-
halb, weil es nicht sinnvoll ist die Klausel bei jeder Tariferhöhung wieder neu 
abzuschließen. Bei separat abgeschlossenen Klauseln sind eventuell auch entspre-
chende Kündigungsfristen und eine Nachwirkungsregelung zu vereinbaren.

Tipp 12
Der Vereinbarungsentwurf für eine Differenzierungsklausel sollte klar formulierte 
Festlegungen zu den Punkten 

y  Leistung und Leistungsumfang,

y  Leistungshäufigkeit,

y  Leistungszeitpunkt,

y  Leistungsempfänger,

y  Ausschluss- bzw. Spannensicherungsregelung

und eine Dynamisierungsregelung enthalten. Eventuell sind die Aufnahme 
besonderer Kündigungsfristen und eine Nachwirkungsregelung erforderlich.
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Mitgliederdaten für Arbeitgeber?

In einem weiteren Schritt ist zu klären, über welchen Weg die vereinbarten Leistun-
gen die Empfänger erreichen sollen. Der einfachste Weg hierzu ist die Ablieferung 
der jeweils aktuellen ver.di-Mitgliederliste beim Arbeitgeber, so weiß dieser genau 
wem auszuzahlen ist bzw. wer anspruchsberechtigt ist. Leider verstößt dieser Weg 
aber eklatant gegen das informationelle Selbstbestimmungsrecht unserer Mitglie-
der nach Art. 1 und 2 Grundgesetz und gegen das Bundesdatenschutzgesetz. Wir 
warnen ausdrücklich davor so vorzugehen.

Eine Weitergabe personenbezogener Daten unserer Mitglieder an den Arbeitgeber 
bedarf in jedem Einzelfall der ausdrücklichen Zustimmung des Mitgliedes! Aber 
auch für den Fall, dass die Zustimmungen vorliegen, ist unter gewerkschaftspoliti-
schen Gesichtspunkten sehr fragwürdig, ob dieser Weg richtig und sinnvoll ist. 
Nicht immer ist das Klima zwischen den Tarifparteien freundlich und nicht erst im 
Konfliktfall könnten aus einer solchen Weitergabe für unsere Mitglieder massive 
Nachteile entstehen. Wir raten deshalb dringend davon ab personenbezogene 
Daten unserer Mitglieder an Arbeitgeber weiterzugeben. Es drohen zudem gege-
benenfalls empfindliche Strafen und hohe Schadensersatzforderungen.

Tipp 13
Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten unserer Mitglieder an den jeweili-
gen Arbeitgeber verstößt, ohne das Vorliegen einer ausdrücklichen, individuellen 
Zustimmung des Mitgliedes, gegen die Grundlagen des Datenschutzes und ist 
daher nicht zulässig. Von einer Weitergabe raten wir generell aus gewerkschafts-
politischen Gründen ab, weil im Konfliktfall Nachteile und Risiken für die Mitglie-
der nicht ausgeschlossen werden können.

Wenn also eine Weitergabe von Mitgliedsdaten an Arbeitgeber aus vielerlei Grün-
den nicht infrage kommt, bleibt nur der Weg über eine direkte Antragsstellung der 
Mitglieder beim Arbeitgeber oder über Dritte. Dieser Dritte übernimmt quasi treu-
händerisch die Abwicklung und Auszahlung der Leistungen an das Mitglied, ohne 
dass der Arbeitgeber erfährt wer Mitglied bei ver.di ist. Lediglich an der Mitteilung 
des Gesamtleistungsumgangs kann er erkennen wie viele Mitglieder ver.di im 
Betrieb hat. Dies ist letztlich aber nicht zu vermeiden. Im Folgenden stellen wir 
einige Modelle vor.

Gemeinsame Einrichtung nach § 4 (2) TVG

Das Tarifvertragsgesetz hält für eine solche Lösung die sogenannten „gemeinsa-
men Einrichtungen der Tarifparteien“ nach § 4 (2) bereit. Landläufig sind solche 
Einrichtungen z. B. unter der Bezeichnung Urlaubskasse, Lohnausgleichskasse, Ver-
sorgungswerk etc. bekannt.
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„Bei diesen Einrichtungen handelt es sich um gemeinsam von Gewerkschaft und 
Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberverband tariflich geschaffene privatrechtliche Institu-
tionen. Zweck solcher gemeinsamen Einrichtungen ist es, bestimmte Pflichten aus 
den Arbeitsbeziehungen zwischen den einzelnen Arbeitgebern und den Arbeitneh-
mern selbstständig zu übernehmen und abzuwickeln ...“55

Zur Gründung einer gemeinsamen Einrichtung sind eine Tarifvereinbarung und eine 
entsprechende Satzung erforderlich, in der z. B. die Abwicklungsmodalitäten für 
die Leistungserbringung festgelegt werden. Hier ist dann auch zu regeln, dass der 
Arbeitgeber keinen Anspruch auf Vorlage mitgliederbezogener Daten durch ver.di 
oder durch die gemeinsame Einrichtung hat. Üblicherweise wird eine gemeinsame 
Einrichtung als nichtrechtsfähiger Verein, gemäß § 21 und § 22 BGB gegründet. 
Weitere Angaben und Literaturhinweise zur Gründung von gemeinsamen Einrich-
tungen sind im Kommentar zum TGV von Kempen/Zachert zu finden.56 

Die Gründung einer gemeinsamen Einrichtung ist mit einem größeren rechtlichen 
und organisatorischen Aufwand verbunden. Empfehlenswert ist dieser Weg also 
vor allem dann, wenn in einer Branche oder in einem Unternehmen schon eine 
solche Einrichtung nach § 4 (2) TVG besteht. In diesem Fall wäre lediglich die 
Zweckbestimmung zu erweitern und eine Regelung zum Datenschutz aufzuneh-
men. Geeignet ist dieses Modell auch dann, wenn der Anwendungsbereich ent-
sprechend groß bzw. weitläufig ist, also z. B. bei bundesweiten Unternehmen mit 
vielen Niederlassungen oder in Branchen- bzw. Flächentarifverträgen. Dort lohnt 
sich die Einrichtung einer solchen Abwicklungsstelle. Sie sollte aber organisatorisch 
vom Arbeitgeber getrennt bzw. selbstständig sein.

Treuhand-Modell

Eine erheblich einfachere Lösung der Zahlungsabwicklung ist über ein Treuhand-
modell realisierbar. Nach diesem Modell übernimmt ein z. B. von ver.di vorgeschla-
gener Treuhänder die Zahlungsabwicklung: 

D. h., ver.di übergibt dem Treuhänder zu einem vereinbarten Termin die erforderli-
chen Mitgliedsdaten und die aktuelle Anzahl der Mitglieder im Unternehmen, 
inklusive der entsprechenden Kontenverbindungen. Der Treuhänder informiert den 
Arbeitgeber über die Gesamtzahl der Anspruchsberechtigten und die sich daraus 
ergebende Gesamtsumme. Nach Zahlung der Gesamtsumme an den Treuhänder 
veranlasst dieser termingerecht die Überweisungen an die einzelnen Mitglieder 
und die sozialversicherungsrechtliche Abwicklung. 

Als Treuhänder kommen beispielsweise Rechtsanwälte, aber auch Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer etc. infrage. Mit dem Treuhänder ist ein entsprechender Treu-
handvertrag gemäß § 662 BGB (Auftrag) oder gemäß § 675 (1) BGB (Geschäftsbe-

55 Prof. Ulrike Wendeling-Schröder, s.o. § 4, Rn. 225

56 Prof. Ulrike Wendeling-Schröder, s.o. § 4, Rn.225 – 246
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sorgungsvertrag) abzuschließen. Dieser Vertrag sollte die folgenden Punkte  
umfassen:

y  Wirtschaftlicher Zweck

y  Abgrenzung und Verwahrung des  Treugutes

y  Aufgaben und Pflichten des Treuhänders

y  Rechtsstellung des Treuhänders

y  Weisungsrechte der Treugeber

y  Rechenschaftslegung, Haftung

y  Vergütung und Aufwendungsersatz des Treuhänders

y  Beginn und Ende der Treuhandschaft

Als Treugeber sollten die Tarifparteien möglichst gemeinsam im Vertrag auftreten. 
Die konkrete Ausgestaltung des Vertrages ergibt sich aus dem Inhalt der jeweiligen 
Differenzierungsklausel. Für die Tarifvereinbarung bzw. die Differenzierungsklausel 
selbst genügt die Aufnahme eines Hinweises, dass die Abwicklungs- und Zahlungs-
modalitäten durch einen von ver.di zu benennenden Treuhänder vorgenommen 
werden, mit dem ein Treuhandvertrag gemäß den o. g. BGB-Bestimmungen durch 
die Tarifparteien abzuschließen ist. 

Die Vorteile dieses Treuhand-Modells liegen in den relativ niedrigen rechtlichen 
bzw. organisatorischen Hürden. Zusätzlich kann vereinbart werden, dass der 
Arbeitgeber die Abwicklungskosten trägt. Jeder sachkundige Rechtsanwalt ist zu- 
dem in der Lage, einen entsprechenden Vertrag zu entwickeln und das Mandat des 
Treuhänders zu übernehmen. Die Tarifparteien ihrerseits können dabei sicher sein, 
dass die Abwicklung korrekt und nachvollziehbar gemäß den Bestimmungen des 
Treuhandvertrages erfolgt. Dieses Modell eignet sich besonders für kleine, über-
schaubare Tarifbereiche und Firmentarifverträge.

ver.di-bezogene Modelle

Neben den beiden o. g. Modellen über Dritte finden sich in einigen der bisher abge-
schlossenen Differenzierungsklauseln auch ver.di-bezogene Lösungen zur Zahlungs-
abwicklung. Diese Lösungen setzen aber von der Arbeitgeberseite ein gewisses Maß 
an Vertrauen gegenüber ver.di voraus. Wenn dieses Vertrauen hinsichtlich einer kor-
rekten Abwicklung da sein sollte, können die sensiblen Daten der Mitglieder quasi im 
eigenen Haus bleiben. Für unsere Mitglieder und den Schutz ihrer Daten ist dies 
sicher eine gute Lösung. Dabei sind unterschiedliche Varianten möglich:

y   ver.di  bzw. der Fachbereich gründet einen eigenen Verein, an den der Arbeit-
geber eine vereinbarte Pauschalsumme oder eine mitgliederabhängige Summe 
überweist und der Verein nimmt dann unter Nutzung der Mitglieder- und Kon-
tendaten die Verteilung bzw. Überweisung vor. Eine vergleichbare Lösung wurde 
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bereits im ver.di-Fachbereich 9 realisiert.57 Die Abwicklungsmodalitäten müssen 
dabei entsprechend in einer tariflichen Vereinbarung fixiert werden. Damit ist 
ver.di rechtlich an das vereinbarte Verfahren und der Arbeitgeber an die Zahlung 
gebunden. Die Kostentragung liegt hier allerdings zunächst weitgehend bei  
ver.di und der Arbeitgeber hat keine Kontrollmöglichkeiten.

y   Mit der Durchführung und Abwicklung der Tarifvereinbarung bzw. Differenzie-
rungsklausel wird die ver.di-Service GmbH beauftragt (siehe auch Seite 44/45). 
Dort stellt das ver.di-Mitglied seinen Antrag auf Leistungen, die dann von der 
Service GmbH gegenüber dem Arbeitgeber geltend gemacht werden. ver.di 
bestätigt gegenüber der Service GmbH die Mitgliedschaft und teilt eventuelle 
Mitgliedsabgänge mit. Die Zahlung erfolgt dann über die Service GmbH an das 
Mitglied. Hierzu stellt ver.di der Service GmbH die entsprechenden Daten des 
Mitgliedes zur Verfügung. Gegenüber ver.di weist die Service GmbH laufend den 
Stand der Abwicklung nach. Auch bei diesem Modell liegt die Kostentragung 
zunächst bei ver.di bzw. der ver.di-Service GmbH. Das Modell ist inzwischen 
schon vielfach erprobt. Der Arbeitgeber hat hier ebenfalls keine Kontrollmög-
lichkeit. Ob und in welchem Umfang gegebenenfalls die ver.di-Service GmbH 
solche Aufgaben übernehmen kann, muss im Einzelfall vorab geklärt werden.58

Tipp 14
Wer sich für ein sogenanntes ver.di-bezogenes Modell entscheidet, muss unbe-
dingt gewährleisten, dass keine Zahlungen von  Arbeitgebern an ver.di direkt bzw. 
auf ver.di-Konten erfolgen. Dies könnte als unzulässige Gegnerfinanzierung 
gewertet werden. Die Gewerkschaftseigenschaft von ver.di könnte damit in Abrede 
gestellt werden bzw. in Gefahr geraten!

Bei allen hier beschriebenen Modellen ist nach unserer Auffassung eine Einver-
ständniserklärung des einzelnen Mitgliedes zur Weitergabe, Speicherung und Ver-
arbeitung seiner Daten erforderlich. Im Zweifelsfall sollten diese Fragen rechtzeitig 
und gründlich vor Verhandlungsaufnahme mit dem Datenschutzbeauftragten von 
ver.di geklärt werden. 

Direkte Antragstellung beim Arbeitgeber

Je nach betrieblicher Situation kann auch eine direkte Antragsstellung beim Arbeit-
geber durch das ver.di-Mitglied selbst infrage kommen. Dieses einfache und daten-
rechtlich unbedenkliche Verfahren wird allerdings nur dann anzuwenden sein, 
wenn im Betrieb ein sehr hoher Organisationsgrad vorliegt. In diesem Fall muss das 
Mitglied kaum mit unmittelbaren bzw. mittelbaren Nachteilen rechnen.  

57 Vorteilsregelung bei der Deutschen Telekom AG, nähere Infos durch den FB 9 Bundesebene

58  Kontakt: ver.di-Service GmbH, Franz-Mehring-Platz 10, 10243 Berlin, Tel.: 0 30/29 77 04 50,  
kontakt@verdi-servicegmbh.de, Wolfgang Kremer
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Bei einem schwachen Organisationsgrad oder im Fall von Branchentarifverträgen 
kann aber ein solches Verfahren leicht ins Leere laufen, wenn sich nur ein Bruchteil 
der Mitglieder traut einen solchen Antrag zu stellen. Die Risiken liegen bei diesem 
Verfahren deutlich auf der Seite der Mitglieder.

Abschließend ist festzustellen, dass sich die genannten Verfahren, mit Ausnahme 
der direkten Antragsstellung beim Arbeitgeber, nur für die Gewährung monetärer 
Leistungen eignen. 

Gutschriften auf Zeitwertkonten, zusätzliche Bildungs- bzw. Urlaubstage, erwei-
terte Kündigungsschutzregelungen oder gar ein Kündigungsausschluss, also alle 
qualitativen Tarifmerkmale, erfordern letztlich bei der Inanspruchnahme eine 
direkte Antragsstellung beim Arbeitgeber und einen damit verbundenen Nachweis 
der Mitgliedschaft in ver.di. Eine quasi anonyme Leistungsabwicklung wie bei 
monetärer Leistung ist hier nicht möglich. Dies kann auch, je nach Gestaltung Lei-
stungen zur betrieblichen Altersvorsorge betreffen. 

Diese Umstände müssen vor Verhandlungsaufnahme in der jeweiligen Tarifkommis-
sion sorgfältig diskutiert und abgewogen werden. Bei schwach ausgeprägten Tarif- 
und Gewerkschaftsstrukturen ist einer monetären Leistung möglicherweise der 
Vorzug zu geben. Im Krisen- oder Sanierungsfall hingegen wäre ein erweiterter 
Kündigungsschutz die erste Wahl, auch wenn dieser beim Arbeitgeber unter Nach-
weis der ver.di-Mitgliedschaft beantragt werden muss.

Stichtags- und Austrittsregelungen

In einigen Differenzierungsklauseln fanden sich in der Vergangenheit mehr oder 
weniger ausführliche Bestimmungen zur tatsächlich notwendigen Mitgliedschaft in 
der jeweiligen Gewerkschaft. Meist waren diese Bestimmungen dahingehend prä-
zisiert, dass für eine Leistungsgewährung das Bestehen einer Mitgliedschaft zu 
einem bestimmten Stichtag vorausgesetzt wurde. Für den Fall eines Austritts aus 
der Gewerkschaft, sahen diese Regelungen dann auch entsprechend den Verlust 
des Leistungsanspruches gegen den Arbeitgeber vor. Dazu folgendes Beispiel:

„Mit Wirkung vom 1.Oktober 2003 wird ein Tarifvertrag über eine monatliche Ver-
gütung von 55 € geschlossen. Dieser Tarifvertrag gilt nur für Arbeitnehmer, welche 
seit dem 1. Juni 2003 Mitglied der ...  (Gewerkschaft) ... sind und bleiben. Für 
Arbeitnehmer, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, entfällt diese Vergütung 
bzw. ist eine zu Unrecht gezahlte Vergütung zurückzuzahlen.“59

59 Zitat der fraglichen Tarifvereinbarung, aus: Pressemitteilung BAG 31/07 zu 4 AZR 275/06
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Die hier wiedergegebene Differenzierungsklausel wurde vom BAG aus einer gan-
zen Reihe von Gründen in dieser Form für unzulässig erklärt. Im o. g. Zusammen-
hang interessiert jedoch insbesondere die Frage, ob die vorgenommene Stichtagre-
gelung und die getroffene Regelung zu Austritten zulässig sind? Beide Regelungen 
hat das BAG verworfen. Nach seiner Auffassung verstößt die Stichtagregelung 
insbesondere gegen § 3 (1) TVG und die Austrittsregelung gegen § 3 (3) TVG. Nach 
dem Tarifvertragsgesetz entsteht die Tarifgebundenheit durch Eintritt eines Arbeit-
nehmers in die jeweilige Gewerkschaft. Ab diesem Zeitpunkt hat er generell den 
jeweiligen Leistungsanspruch gegen den Arbeitgeber. Durch die vorgenommene 
Stichtagregelung wird aber in diesen gesetzlich begründeten Anspruch einschrän-
kend eingegriffen, was nicht zulässig ist. Auch die Regelung nach der ausgetretene 
Mitglieder keinen Leistungsanspruch mehr haben ist nicht zulässig, weil § 3 (3) 
Tarifvertragsgesetz bestimmt, dass die Tarifgebundenheit bestehen bleibt, bis der 
Tarifvertrag endet. Dies gilt für den Arbeitnehmer, wie für den Arbeitgeber auch 
wenn einer oder beide ihren jeweiligen Verband/Gewerkschaft verlassen. Im Übri-
gen gilt in diesem Fall auch die Nachwirkung nach § 4 (5) TVG.

Tipp 15
Wer eine rechtssichere Differenzierungsklausel abschließen möchte, der muss auf 
Stichtagregelungen zu Eintritt von Mitgliedern und Regelungen für den Fall des 
Austritts von Mitgliedern verzichten. Beides steht im Widerspruch zur Tarifbindung 
nach dem Tarifvertragsgesetz und ist daher unzulässig.

Vorsicht ist hier geboten, denn auch mehrere Landesarbeitsgerichte haben inzwi-
schen nicht nur die Stichtagregelung an sich, sondern auch gleich die ganze Vor-
teilsregelung für unzulässig erklärt.60

Aufgrund dieser Sachlage ist davon abzuraten entsprechende Regelungen in die 
Klauseln aufzunehmen. Der Leistungsanspruch beginnt also für Neumitglieder 
jeweils mit dem Eintritt in ver.di und er endet aber definitiv nicht mit dem Austritt 
des Mitgliedes. Es gilt vielmehr die Nachwirkung nach dem TVG.

60 Z. B. LAG Hessen 7/8 Sa 646/07 v. 14.01.2008



54

Umsetzungsfragen

VI Wie gehen wir tarifpolitisch vor?

An einigen Stellen dieser Broschüre wurde schon erwähnt, dass unter tarifpoliti-
schen bzw. betriebspolitischen Gesichtspunkten eine gründliche Vorbereitung der 
Verhandlungen über Differenzierungsklauseln dringend erforderlich ist, um beste-
hende Risiken zu minimieren. Einige der Gesichtspunkte sollen hier näher erläutert 
und besprochen werden.

Das Problem der unterschiedlichen Behandlung

Nach allgemeiner Auffassung setzen sich Gewerkschaften in der Gesellschaft für 
mehr ökonomische bzw. soziale  Gleichheit und damit für eine Verringerung von 
Ungleichheit in der Bevölkerung ein. Dies ist ein zutreffendes Grundverständnis, 
das von vielen Mitgliedern und Nichtmitgliedern bislang geteilt wird.

Vor diesem Hintergrund ergeben sich aber möglicherweise auf den ersten Blick 
unangenehme Fragen, wenn Gewerkschaften plötzlich Vorteilsregelungen bzw. 
eine bessere Behandlung ihrer Mitglieder im Verhältnis zu den sonstigen Beschäf-
tigten fordern. 

Verstößt z. B. eine solche Forderung nicht gegen die Grundprinzipien der Solidari-
tät unter den Beschäftigten? Oder wird damit nicht etwa ein Keil in die jeweilige 
Belegschaft getrieben, der möglicherweise Gräben aufreißt die später nicht mehr 
zu überwinden sind? Sind die Gewerkschaftsmitglieder gar was Besseres?

Und ist es letztlich nicht so, dass in der Vergangenheit in vielen tariflichen Ausein-
andersetzungen auch nicht bzw. anders organisierte Beschäftigte Seite an Seite mit 
den ver.di-Mitgliedern vor den Betrieben und Verwaltungen protestiert bzw. auf 
eigene Kosten gestreikt haben? 

Der Arbeitgeberseite bleiben solche Fragen sicher nicht verborgen. Sie kann diese, 
nicht gänzlich unberechtigten Argumente leicht dazu benutzen, die Forderung 
nach einer Vorteilsregelung öffentlich zu diskreditieren. Frei nach dem Motto: 

Die Gewerkschaftsfunktionäre fordern für sich und ihre Mitglieder die Vorzugsbe-
handlung, während die anderen Beschäftigten ihnen völlig gleichgültig sind! So sieht 
also die Sanierung der Gewerkschaftskassen auf Kosten der Beschäftigten aus!

Hier lauern folglich Gefahren, die uns tarifpolitisch wie betrieblich stark in die 
Defensive zwingen können. Tarifkonflikte verlaufen zudem nicht immer in rationalen 
Bahnen, sodass auch mit regelrechten Schmutzkampagnen zu rechnen ist. Die lange 
und konfliktreiche Diskussion um die Differenzierungsklauseln bietet viele Anhalts-
punkte für die Befürchtung, dass sich das Arbeitgeberlager nicht kampflos unseren 
Forderungen nach Vorteilsregelungen beugen wird. Es ist daher mit erheblichem 
Widerstand zu rechnen. Deshalb brauchen wir vorab gute Argumente für die 
betriebliche, wie die öffentliche Diskussion und wir müssen Bedenken ernst nehmen.
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Tipp 16
Die gute Weiterentwicklung der Tarifverträge hat für ver.di, die Mitglieder und die 
Beschäftigten tarifpolitisch Vorrang. Die Forderung nach einer Vorteilsregelung ist 
deshalb kein erstrangiges, sondern ein ergänzendes Tarifziel. Innerhalb von tarif-
politisch stark konfliktorientierten Tarifrunden, ist besondere Vorsicht hinsichtlich 
einer Forderung nach einer Vorteilsregelung geboten! Dies gilt auch für tarifpoli-
tisch exponierte Branchen. In kleinen Branchen und bei Firmen- bzw. Haustarifver-
trägen sind die Risiken dagegen überschaubar.

Wir empfehlen deshalb den Tarifkommissionen zunächst eine gründliche, strategi-
sche Diskussion und Analyse über das Ob, Wie und Wann einer Forderung nach einer 
Differenzierungsklausel. Dabei sind u. a. die folgenden Sachverhalte zu klären:

y  Brauchen wir eine Vorteilsregelung?

y  Für welche Form der Klausel und welchen Umfang entscheiden wir uns?

y  Wie ist das Verhältnis zu den anderen Tarifforderungen zu bestimmen?

y  Welche Argumente sprechen für uns und gegen uns?

y  Welche Reaktionen der Arbeitgeberseite erwarten wir?

y  Welche Auswirkungen hat die Forderung auf die Außenseiter?

y  Wie verhalten sich die Konkurrenzorganisationen im Betrieb?

y  Mit welchen Argumenten gestalten wir die Auseinandersetzung?

y  Wie offensiv gehen wir in die Auseinandersetzung?

Bei der Diskussion über die Vorgehensweise ist es wichtig, von Anfang an mit den 
richtigen Argumenten offen in die betriebliche Diskussion zu gehen. Es darf keines-
falls der Eindruck entstehen, ver.di verschaffe sich hintenherum nicht gerechtfer-
tigte Vorteile. Die Nachteilsituation der ver.di-Mitglieder im Verhältnis zu den 
Außenseitern muss als Begründungszusammenhang deutlich dargelegt werden 
und es muss sichtbar werden, dass es um einen fairen Ausgleich geht. Darüber 
hinaus sollten wir verständlich unser Ziel der Mitgliederwerbung darlegen. Wir 
wollen ja mit einer Vorteilsregelung mehr Beschäftigte in unser Boot holen und sie 
damit auch in den Genuss der Vorteilsregelung bringen. 

Der Organisationsgrad

Bei den strategischen Vorbereitungen und Abwägungen spielt der jeweilige Orga-
nisationsgrad eine wichtige Rolle. Bei einem hohen Organisationsgrad von bei-
spielsweise mehr als 60 % ist die Forderung nach einer Vorteilsregelung, bezogen 
auf die Beschäftigten sicher unproblematisch, weil eine deutliche  Mehrheit davon 
profitiert und die Minderheit sich vermutlich kaum aktiv wehren wird. 

Der praktische Widerstand der Arbeitgeberseite kann dagegen erheblich sein, weil die 
Zahl der Leistungsberechtigten hoch ist, was wiederum die Kosten nach oben treibt. 
Die Gefahr einer ideologisch vergifteten Debatte wird aber eher gering sein,  weil die 
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deutliche Mehrheit der Beschäftigten gegen eine kleine Minderheit steht. Bei einem 
sehr hohen Organisationsgrad macht eine Vorteilsregelung allerdings nur begrenzt 
Sinn, weil ihr Wirkungsgrad mit dem des Tarifvertrages weitgehend identisch wäre und 
zusätzliche Mitglieder kaum noch zu erwarten sind. In diesem Fall ist die Durchsetzung 
eines besseren Tarifergebnisses möglicherweise der sinnvollere Weg.

Ist ein niedriger Organisationsgrad vorhanden, z. B. unter 30 %, muss grundsätz-
lich mit erheblichen Durchsetzungsproblemen gerechnet werden. Die große Masse 
der Beschäftigten wird kaum Verständnis dafür aufbringen, dass sich eine Minderheit 
Vorteile sichert, die doch besser an alle verteilt werden sollten. Diese Auffassung ist 
umso mehr anzunehmen, je enger die Verteilungsspielräume sind. Als Nebenprodukt 
zu einer relativ guten Tariferhöhung lässt sich dagegen eine Vorteilsregelung sicher 
besser durchsetzen bzw. verkaufen. Zeiten guter Gewinnsituationen sollten also für 
Vorteilsregelungen genutzt werden. Der Arbeitgeber seinerseits muss beim Abschluss 
einer Regelung zwar wegen der geringen Mitgliederzahl nur mit begrenzten Kosten 
rechnen aber er könnte sich aufgrund der schwachen Position der Gewerkschaft dazu 
entschließen eine ideologisch vergiftete Debatte zu führen, um die Gewerkschaft 
noch mehr zu schwächen. Zusätzlich sind mögliche Mängel in der Aktions- und 
Streikfähigkeit zu berücksichtigen. Der mittelfristige Wirkungsgrad einer Vorteilsrege-
lung ist bei einem niedrigen Organisationsgrad allerdings hoch einzuschätzen, weil  
damit entsprechend viele neue Mitglieder geworben werden können.

Bei einem mittleren Organisationsgrad zwischen 30 % bis 60 %  dürften sich die 
genannten Risiken eher die Waage halten. Die in der Gewerkschaft organisierten 
Beschäftigten sind in der Regel für den Arbeitgeber und die unorganisierten Beleg-
schaftteile zu stark, um sie in einer ideologischen Auseinandersetzung an die Wand 
zu drücken. Die Arbeitgeberseite wird daher wahrscheinlich nur aus Kostengrün-
den Widerstand leisten. Auch hier ist eine gute Gewinnsituation eher hilfreich bei 
der Durchsetzung, während enge Verteilungsspielräume erschwerend wirken. Die 
Chancen zum Abschluss einer Vereinbarung werden insbesondere von der tatsäch-
lich bzw. potenziell vorhandenen Aktions- und Streikfähigkeit abhängen.

Eine besondere Rolle bei der Durchsetzung von Vorteilsregelungen kommt der 
jeweiligen betrieblichen Interessenvertretung zu, denn gegen die Betriebs- bzw. 
Personalräte lassen sich Vorteilsregelungen kaum durchsetzen. Es  muss daher im 
Vorfeld klar sein, dass sich die Gremien für starke gewerkschaftliche Organisation 
und die Vorteilsregelung einsetzen. Vor allem im Konfliktfall geht es nicht ohne die 
aktive Unterstützung der Betriebs- und Personalräte. Die Arbeitgeberseite wird 
möglicherweise versuchen, den Betriebs- bzw. Personalrat betriebsöffentlich gegen 
ver.di in Stellung zu bringen. Gelingt dies, dann haben wir schlechte Karten.

Tipp 17
Die Durchsetzungschancen für eine Vorteilsregelung steigen mit dem jeweiligen 
Organisationsgrad, je höher der Organisationsgrad umso höher die Durchset-
zungschancen. Zeiten mit guten Gewinnen sind für die Durchsetzung vorteilhaft, 
während enge Verteilungsspielräume sich eher negativ auswirken. Gegen die 
Betriebs- und Personalräte lassen sich die Vereinbarungen kaum durchsetzen.
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Abschließend soll noch darauf hingewiesen werden, dass der Aspekt des gewerk-
schaftlichen Wettbewerbs nicht außer Acht gelassen werden darf. Ist eine oder 
sind mehrere Splitter- bzw. Konkurrenzorganisationen aktiv, ist mit einem erhebli-
chen Widerstandspotenzial dieser Gruppen zu rechnen, bis hin zu entsprechenden 
gerichtlichen Verfahren. Dies gilt insbesondere bei Spannensicherungs- und Tarif-
ausschlussklauseln. Im Regelfall werden diese Organisationen auf der Seite des 
Arbeitgebers agieren und versuchen die Belegschaft zu spalten. Ein guter Organi-
sationsgrad, verbunden mit einer entsprechenden Aktionsfähigkeit sind unver-
zichtbare Voraussetzungen um sich in einer solchen Konstellation durchzusetzen.

Firmen, Flächen und Branchen

ver.di hat derzeit noch relativ wenig praktische Erfahrungen in der Durchsetzung 
von Differenzierungsklauseln. Hinzu kommt die Sondersituation im öffentlichen 
Dienst, geprägt durch sehr eigene Tarifstrukturen, der Problematik öffentlicher 
Kassen und der Beschäftigungsgruppe der Beamten.

Richtigerweise sollte ein gleichwohl noch neues Tarifinstrument wie die Differen-
zierungsklausel dort eingesetzt und vorangetrieben werden, wo die Durchset-
zungsfähigkeit bzw. die Wirkungsweise hoch und die Risiken eher gering sind.

Danach ist den Fachbereichen zu empfehlen, dieses tarifpolitische Instrument vor-
rangig zunächst in Firmen- bzw. Haustarifverträgen einzusetzen. Dies ist auch der 
Weg, der sich aus den Erfahrungen der anderen DGB-Gewerkschaften und insbe-
sondere der IG Metall ergibt. So können viele praktische Erfahrungen in der Durch-
setzung, wie in der Durchführung von Differenzierungsklauseln gesammelt wer-
den, ohne gleich die große Öffentlichkeit und eine hitzige ideologische Debatte am 
Hals zu haben. Vor allem bezüglich der Durchführung von Vorteilsregelungen in 
Flächentarifverträgen liegen bisher nur wenige Ergebnisse vor. Im Übrigen dürften 
viele Arbeitgeber eher auf der Firmenebene zum Abschluss bereit sein, weil ihnen 
dabei in der Regel kein Arbeitgeberverband direkt im Nacken sitzt.

In Branchen- Verbands- bzw. Flächentarifbereichen sollten zunächst die kleineren 
Einheiten angegangen werden, wo wir zudem möglichst über ausreichend gute 
Aktions- und Streikfähigkeiten verfügen sollten. Gelingt dort ein Abschluss, ist der 
Blick insbesondere auf die Durchführung in den einzelnen Mitgliedsunternehmen 
bzw. Betrieben zu richten. Dazu ist gegebenenfalls vor Ort ein erheblicher Betreu-
ungsaufwand notwendig.

In größeren Flächen- bzw. Tarifbereichen können auch über den Weg von betrieb-
lichen Ergänzungstarifverträgen Vorteilsregelungen vereinbart werden. In der 
Regel erfordern solche Verträge nicht die Zustimmung des jeweiligen Arbeitgeber-
verbandes, soweit sie den entsprechenden Branchen- bzw. Flächentarifvertrag 
nicht berühren. Es gibt allerdings auch Branchen, in denen es in den Satzungen 
Zustimmungsvorbehalte durch die Verbände gibt.
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Vorteilsregelungen bzw. Differenzierungsklauseln können selbstverständlich auch 
in großen Flächen- bzw. Branchentarifverträgen angestrebt oder durchgesetzt wer-
den aber die skizzierten Risiken sind insbesondere für die Gesamtorganisation 
deutlich erhöht. Aus diesem Grund empfehlen wir eine besonders gründliche Vor-
bereitung und eine vorherige Abstimmung mit dem Bundestarifausschuss bzw.  
dem Bundesvorstand.

Sonderfall Sozial- bzw. Sanierungstarifvertrag

In unternehmerischen Krisenfällen, bei Aufspaltungen, Ausgliederungen, Betriebs-
änderungen und Betriebsübergängen etc. stehen die Beschäftigungssicherung und 
der Erhalt tariflicher Leistungen für unsere Mitglieder an erster Stelle unseres Han-
delns. Aus dieser Grundorientierung kann sich u. a. die Forderung nach einer Dif-
ferenzierungsklausel, die unsere Mitglieder unter einen besonderen Schutz stellen 
soll, ergeben.  

Im Mittelpunkt stehen dabei bessere Regelungen zum Kündigungsschutz, bis hin 
zu einem Kündigungsausschluss für ver.di-Mitglieder und die Zahlung von Aus-
gleichsleistungen, wenn z. B. auf Sonderzahlungen, Urlaubstage und mehr zumin-
dest befristet verzichtet werden muss.

Zur Realisierung einer solchen Klausel bietet sich, wie schon dargelegt, ausschließ-
lich die Form der einfachen Differenzierungsklausel an. Eine Spannensicherungs- 
oder Ausschlussklausel, in Verbindung mit kündigungsrechtlichen Regelungen, 
könnte die Wirkung einer Closed-Shop-Vereinbarung haben, was zu ihrer Unzuläs-
sigkeit führen kann.

Aber auch aus grundsätzlichen Überlegungen heraus kann ver.di im Krisenfall nicht  
eine Exklusivregelung für ihre Mitglieder durchsetzen und gleichzeitig per Aus-
schluss- bzw. Abstandsregelung aktiv verhindern, dass auch Unorganisierte an 
diesem Schutz teilhaben können. Darum kann es im Krisenfall nicht gehen.

Die einfache Differenzierungsklausel lässt dagegen eine denkbare oder mögliche 
Gleichbehandlung von Außenseitern durch den jeweiligen Arbeitgeber zu, ohne 
dass freilich ein Rechtsanspruch darauf besteht. Gleichwohl hat es jeder Außensei-
ter selbst in der Hand ver.di-Mitglied zu werden und sich damit die Leistungen aus 
der Differenzierungsklausel zu sichern.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass es eine Menge guter Gründe gibt das 
tarifpolitische Instrument der Differenzierungsklausel bzw. der Vorteilsregelung in 
den kommenden Jahren offensiv weiterzuentwickeln. Dabei muss insbesondere auf 
den Gesichtspunkt der Mitgliederentwicklung geachtet werden. D. h. es geht nicht 
darum, dass wir uns gegenüber den Außenseitern besser stellen wollen, sondern 
es soll damit ein wirkungsvoller Anreiz gesetzt werden Mitglied in ver.di zu wer-
den. Eine aktive und durchsetzungsfähige Tarifarbeit können Differenzierungsklau-
seln jedoch nicht ersetzen, diese hat immer noch Vorrang.
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VII Mustertexte

Die folgenden Mustertexte ersetzen nicht die intensive Beschäftigung mit den o. g. 
Themen. Sie haben lediglich Beispielcharakter. Sie sind nicht identisch mit abge-
schlossenen Vereinbarungen. Es handelt sich lediglich um Auszüge, die keine Voll-
ständigkeit im Sinne der o. g. Ausführungen darstellen. Andere, passendere bzw. 
bessere Formulierungen sollen damit nicht in Abrede gestellt werden oder diese 
ersetzen.

Mustertexte einfacher Differenzierungsklauseln:

Beispiel 1:
„Die vollzeitbeschäftigten Mitglieder der Gewerkschaft ver.di erhalten ab 2009 
eine jährliche Erholungsbeihilfe in der Höhe von jeweils ... €. Teilzeitbeschäftigte 
Mitglieder der Gewerkschaft ver.di erhalten die Beihilfe anteilig. Die Beihilfe nimmt 
künftig an allen allgemeinen Tariferhöhungen entsprechend teil. 

Die Auszahlung erfolgt bis Ende Juni des jeweiligen Jahres auf das Konto eines von 
ver.di zu benennenden Treuhänders. Mit dem Treuhänder schließen die Tarifpar-
teien einen Treuhandvertrag gemäß § 675 BGB, der die Rechte und Pflichten des 
Treuhänders, die Auszahlungsmodalitäten und die Bereitstellung der Kontenverbin-
dungen der ver.di-Mitglieder regelt. Die Gebühren für die Tätigkeit des Treuhän-
ders übernimmt der Arbeitgeber.“

Beispiel 2:
„Aufgrund des Sanierungstarifvertrages vom ... treffen die Tarifvertragsparteien fol-
gende schuldrechtliche Vereinbarung zugunsten Dritter gemäß §§ 328 ff. BGB.

Begünstigte Dritte sind die bei den Gesellschaften A, B, und C beschäftigten Mit-
glieder der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di). Die Begünstigten erhal-
ten im Jahr 2009 und im Jahr 2010 jeweils eine Sonderzahlung in der Höhe  
von ... €. Nicht vollbeschäftigte Begünstigte erhalten je nach vereinbarter Arbeits-
zeit die Sonderzahlungen anteilig.

Die mit der Durchführung dieser Vereinbarung verbundenen Aufgaben werden im 
Auftrag von ver.di von der ver.di-Service GmbH Berlin, durchgeführt. Das begün-
stigte ver.di-Mitglied stellt seinen Antrag auf Leistungen schriftlich bei der ver.di- 
Service GmbH, auf Anfrage bestätigt ver.di gegenüber der ver.di-Service GmbH  
das Bestehen der Mitgliedschaft. Die ver.di-Service GmbH macht dann den o. g. 
Leistungs anspruch bei der jeweiligen Gesellschaft geltend.“
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Beispiel 3:
„Arbeitnehmer, die Mitglied der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft sind und 
die nach Inanspruchnahme der Altersteilzeitregelung in den Ruhestand treten und 
deren Rente wegen des vorzeitigen Bezuges gekürzt wird, haben Anspruch auf 
eine Ausgleichszahlung nach folgenden Kriterien:

Je 0,3 % Rentenminderung wird eine Abfindung in der Höhe von 5 % der letzten 
Monatsvergütung gezahlt Die Auszahlung erfolgt bei Eintritt in den endgültigen 
Ruhestand. Die Leistungen sind beim Arbeitgeber schriftlich, unter Nachweis der 
bestehenden Mitgliedschaft in ver.di, zu beantragen.“

Beispiel 4:
„Die Firma ... wird während der Laufzeit dieses Sanierungstarifvertrages auf den 
Ausspruch betriebsbedingter Kündigungen bei Mitgliedern der Vereinten Dienst-
leistungsgewerkschaft (ver.di) verzichten. Der Nachweis einer bestehenden Mit-
gliedschaft ist von den jeweiligen Beschäftigten zu erbringen.“

Beispiel 5 :

Tarifvertragliche Vereinbarung zum Sanierungstarifvertrag vom ...

„In den nächsten zwei Kalenderjahren können jeweils bis zu 20 Beschäftigte die 
Mitglieder der Gewerkschaft ver.di sind, unter Fortzahlung ihrer regelmäßigen Ver-
gütung an Bildungsveranstaltungen die der beruflichen bzw. politischen Weiter-
bildung dienen, bis zur Dauer von einer Woche teilnehmen. Die Lehrgangskosten 
werden pro Teilnehmer/-in bei entsprechendem Nachweis bis zu einer Höhe  
von ... € erstattet. Freistellung und Kostenübernahme sind spätestens 4 Wochen 
vor Beginn der Maßnahme, unter Nachweis der Mitgliedschaft durch den Beschäf-
tigten zu beantragen.“

Beispiel 6:

„Sanierungstarifvertrag vom ...

§ 3
Als Ersatzleistung, wegen des unter § 2 vereinbarten Verzichts auf die Sonderzah-
lung, erhalten die ver.di-Mitglieder unter den Beschäftigten in jedem Geschäftsjahr 
zum 31.07. eine Ausgleichszahlung in der Höhe von ... € je Vollzeitkraft gemäß 
tariflicher Wochenarbeitszeit. Entsprechende Teilzeitbeschäftigte erhalten die Aus-
gleichszahlung anteilig.
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Mustertexte mit Spannensicherungsregelungen:

Beispiel 1:

Tarifvertrag über eine Erholungsbeihilfe ...

Beschäftigte, die Mitglied der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) sind, 
erhalten pro Kalenderjahr eine Erholungsbeihilfe als Bruttobetrag in der Höhe  
von ... €. Die Höhe der Erholungsbeihilfe für Teilzeitbeschäftigte ermittelt sich 
anteilig nach ihrer arbeitsvertraglich festgelegten Normalarbeitszeit im Verhältnis 
zu der Normalarbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten.

Die Zahlung der Erholungsbeihilfe erfolgt auf Antrag der/des Beschäftigten in 
unmittelbarem Zusammenhang mit einem mindestens einwöchigen Urlaub. Der 
Antrag ist spätestens 14 Werktage vor Antritt des Urlaubs zu stellen. Die fälligen 
Steuern und Sozialabgaben trägt die/der Beschäftigte. Weitere Einzelheiten sind 
betrieblich zu regeln.

Der Anspruch auf Gewährung der Erholungsbeihilfe bleibt bei der Ermittlung des 
durchschnittlichen Arbeitsentgeltes für Leistungen aufgrund gesetzlicher oder 
tariflicher Bestimmungen außer Ansatz. Während der Altersteilzeit wird die Erho-
lungsbeihilfe bei Vorliegen der Voraussetzungen in voller Höhe gewährt.

Der Anspruch auf Gewährung der Erholungsbeihilfe setzt voraus, dass die/der 
Beschäftigte bei Antragsstellung dem Arbeitgeber glaubhaft seine Mitgliedschaft 
in ver.di nachgewiesen hat. Weitere Einzelheiten sind betrieblich zu regeln.

Gewährt der ... (Arbeitgeber) ... die in diesem Vertrag vereinbarte Leistung, ent-
sprechende Leistungen, darüber hinausgehende Leistungen oder sonstige Leistun-
gen Beschäftigten, die nicht Mitglieder von ver.di sind, so erhöht sich für die 
Beschäftigten, die Mitglieder von ver.di sind, die Arbeitgeberleistung entspre-
chend.“

Beispiel 2:

„Beschäftigte die Mitglieder der Gewerkschaft ver.di sind, erhalten ab 2005 jähr-
lich eine Urlaubsunterstützung in der Höhe von ... € brutto. Die Unterstützung ist 
jeweils bis spätestens 30. Juni auszuzahlen. Teilzeitbeschäftigte erhalten die Unter-
stützung anteilig. Die Unterstützung nimmt künftig an allen, allgemeinen tarif-
lichen Entgelterhöhungen entsprechend teil.

Die Auszahlung und die steuer- bzw. sozialversicherungsrechtliche Abwicklung 
erfolgt über eine noch zu gründende gemeinsame Einrichtung der Tarifparteien, 
gemäß § 4 Abs. 2 TVG. Unter Nachweis einer bestehenden Mitgliedschaft in ver.di, 
stellt die/der Beschäftigte einen schriftlichen Antrag auf die Urlaubsunterstützung, 
bis spätestens 31.5. des jeweiligen Kalenderjahres. Bei der Antragsstellung und 
Abwicklung sind die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. Insbeson-
dere ist sicherzustellen, dass der Arbeitgeber keine personenbezogenen Mitglieds-
daten erhält.
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Wenn Beschäftigte der ... GmbH, die nicht Mitglieder der Gewerkschaft ver.di 
sind, Geld oder sonstige Leistungen erhalten, die den in dieser Vereinbarung fest-
gelegten Ansprüchen entsprechen oder über sie hinausgehen, ist gegenüber den 
Beschäftigten die Mitglieder der Gewerkschaft ver.di sind, zusätzlich eine ver-
gleichbare Leistung zu erbringen.“ 

Ergänzungstext für eine sogenannte begrenzte  
Spannensicherungsregelung:

Eine Wiederherstellung des Abstandes zwischen den Mitgliedern der Gewerkschaft ver.
di und den nicht bzw. anders organisierten Beschäftigten erfolgt höchstens dreimal.

Mustertexte mit Tarifausschlussregelungen:

Beispiel 1:

„Schuldrechtliche Vereinbarung zum Standortsicherungstarifvertrag vom ...

Die in der ... AG beschäftigten Mitglieder der Gewerkschaft ver.di erhalten als 
Ausgleich für das bisherige 13. Monatseinkommen eine Ausgleichszahlung für das 
laufende Kalenderjahr in der Höhe von ... Euro. Die Auszahlung erfolgt spätestens 
bis zum 30.11. 2005.

Die mit der Durchführung dieser Vereinbarung verbundenen Aufgaben werden im 
Auftrag der Tarifparteien von der ver.di-Service GmbH Berlin, ...

... durchgeführt. Das begünstigte ver.di-Mitglied stellt seinen Antrag auf Leistun-
gen schriftlich bei der ver.di-Service GmbH,  auf Anfrage bestätigt ver.di gegenüber 
der ver.di-Service GmbH das Bestehen der Mitgliedschaft. Die ver.di-Service GmbH 
macht dann den o. g. Leistungsanspruch bei der 

... AG geltend. Die Auszahlung an die Mitglieder von ver.di und die steuer- bzw. sozi-
alversicherungsrechtliche Abwicklung erfolgt durch die ver.di-Service GmbH Berlin.

An Beschäftigte der ... AG die nicht Mitglieder der Gewerkschaft ver.di sind,  
dürfen gleiche oder vergleichbare Leistungen nicht ausgezahlt werden.“

Beispiel 2:

„Schuldrechtliche tarifvertragliche Vereinbarung zugunsten Dritter, gemäß 
§§ 328 ff. BGB, vom ...

Aufgrund des Sanierungstarifvertrages vom ... treffen die Tarifparteien folgende 
schuldrechtliche Vereinbarung zugunsten Dritter, gemäß §§ 328 ff. BGB:

Begünstigte Dritte sind die bei der ... GmbH beschäftigten Mitglieder der Verein-
ten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. Den begünstigten Dritten werden die fol-
genden Leistungen zur Verfügung gestellt:



63

Mustertexte

Die beschäftigten ver.di-Mitglieder erhalten jeweils bis spätesten September 2009 
und 2010 eine Sonderzahlung  in Höhe von ... €. Teilzeitbeschäftigte Mitglieder 
erhalten die Sonderzahlungen anteilig.

Die mit der Durchführung dieser Vereinbarung verbundenen Aufgaben werden im 
Auftrag der Tarifparteien, von der ver.di-Service GmbH, ... Berlin, durchgeführt.

Das begünstigte ver.di-Mitglied stellt einen schriftlichen Antrag auf Leistungen bei 
der Service GmbH. Nach Prüfung der Mitgliedschaft durch ver.di, macht die Service 
GmbH den Anspruch für das Mitglied beim Arbeitgeber geltend. Abwicklung und 
Auszahlung erfolgten dann über die ver.di-Service GmbH. Die datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen sind hinsichtlich von personenbezogenen Mitgliedsdaten ein-
zuhalten.

Die Tarifparteien verpflichten sich die Leistungen aus dieser Vereinbarung aus-
schließlich für die begünstigten Dritten zu erbringen. Sie verpflichten sich darüber 
hinaus keine gleichen oder vergleichbaren Leistungen bzw. Zuwendungen an 
Beschäftigte zu erbringen, die nicht Mitglieder der Gewerkschaft ver.di sind.“

Ergänzungstext zur Tarifausschlussregelung:

Handelt die ... AG vertragswidrig, ist die Gewerkschaft ver.di zur außerordentli-
chen Kündigung der Vereinbarung berechtigt. Zusätzlich wird eine Konventional-
strafe über ... € fällig, die an die gemeinnützige Einrichtung ... zu entrichten ist.
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