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Wer hat recht? 
Es drohen Klagen! 
Überleitung auf dem Prüfstand 

Kaum ist die Tinte unter den Tarifverträgen 
trocken, gibt es schon die ersten 
Auslegungsprobleme. Im Detail geht es um die 
folgende Formulierung der Protokollnotiz im 
Entgeltrahmentarifvertrag. Dort heißt es u.a.:

„Bei der Überleitung vom Flächentarifvertrag in 
den Haustarifvertrag wird die Eingruppierung in 
die Erfahrungsstufe der jeweiligen Entgeltgruppe 
wie folgt vorgenommen:
... Die nach dem Flächentarifvertrag 
zurückgelegten Beschäftigungsjahre werden 
abzüglich der Ausbildungsjahre...in 
Erfahrungsjahre umgewandelt. Dafür wird die im 
Betrieb abgeschlossene Berufsausbildung ... 1 
zusätzliches Jahr als Erfahrungsjahr 
hinzugerechnet“

Folgendes ist aus der obigen Formulierung 
erkennbar:

Es geht nur um die Eingruppierung der ver.di-
Mitglieder, die in den Flächentarifvertrag 
eingruppiert wurden, weil sie ihre Mitgliedschaft 
in ver.di gegenüber dem Arbeitgeber offen 
legten. Sie wurden aufgrund ihrer langen 
Betriebszugehörigkeit im Flächentarifvertrag in 
die höchste Stufe ihrer Entgeltgruppe 
eingruppiert (Stufe 3 ab dem 7. 
Beschäftigungsjahr). 

Der Arbeitgeber interpretiert diese Formulierung 
aber dahingehend, dass es dabei nur um die 
Azubis geht, die nach ihrer Ausbildung 
eingruppiert wurden. Wir haben lediglich 
zugesagt, dass bei der Berücksichtigung der 
Beschäftigungsjahre die Ausbildung bis auf ein 
Jahr unberücksichtigt bleiben kann.

Das sieht der Arbeitgeber anders!

Das ist für uns nicht 
nachvollziehbar. 

Konsequenterweise hat der Arbeitgeber z.B. 
Gruppenleiter, die bisher in L6,7 eingestuft 
waren, nun in V1,1 oder V1,3 eingruppiert.

Wir sind der Meinung, dass dies ein Verstoß 
gegen die Protokollnotiz ist. Wir bieten allen 
ver.di-Mitgliedern, die nicht richtig in den 
Haustarifvertrag übergeleitet wurden, 
unseren Rechtsschutz an.

Rückfragen bitte an sigurd.holler@verdi.de. 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Gesetzesverletzung durch den Arbeitgeber?  
 
Mit der Mitteilung über den Abschluss des 
Haustarifvertrages und die vorgenommene 
Eingruppierung hat jeder Beschäftigte folgenden Satz 
in dem Begleitschreiben vorgefunden:

„Der Tarifvertrag wird ab dem Zeitpunkt des Austritts 
aus der Gewerkschaft Kraft Gesetzes nicht mehr auf 
das Arbeitsverhältnis zur Anwendung gebracht. Eine 
Anwendung der Tarifverträge über unsere 
Gesamtzusage bleibt auch beim Austritt bestehen, 
soweit und solange die dortigen Voraussetzungen 
erfüllt sind. Der Austritt ist unverzüglich dem 
Arbeitgeber mitzuteilen!“

Der Arbeitgeber befindet sich in einem 
unverzeihlichem rechtlichen Irrtum:
Kein Arbeitnehmer ist verpflichtet, seinen Eintritt 
in die oder Austritt aus der Gewerkschaft dem 
Arbeitgeber mitzuteilen.

Richtig ist vielmehr folgendes:
Sobald die Voraussetzungen der Gesamtzusage nicht 
mehr erfüllt werden oder sie wegen Zeitablauf nicht 
mehr wirksam ist, haben nur ver.di-Mitglieder kraft 
Gesetzes Anspruch auf den Tarifvertrag. Erst wenn 
der Arbeitgeber jemanden tarifliche Leistungen 
vorenthält muss man sich als ver.di-Mitglied zu 
erkennen geben.

Wenn die Gesamtzusage am 31.12.2021 abläuft 
wäre es gut und wichtig, Gewerkschaftsmitglied 
zu sein, damit man weiter Ansprüche aus dem 
Tarifvertrag hat. Und wenn der Tarifvertrag 
gekündigt wird ist es wichtig, zu diesem Zeitpunkt 
Gewerkschaftsmitglied zu sein. Denn nur dann 
wirkt der Tarifvertrag für die 
Gewerkschaftsmitglieder solange nach, bis ein 
neuer Tarifvertrag abgeschlossen ist.

Save the Date 
Mitgliederversammlung 

Nach erfolgtem Tarifabschluss wollen wir unsere 
Vertrauensleute neu wählen. Wer mitmachen will soll 
bereit sein, 

1. sich im Betrieb und damit auch gegenüber dem 
Arbeitgeber als engagierte Vertrauensperson der 
ver.di zu outen, z.B. durch Aushang mit Foto

2. sich schulen zu lassen:  
Dazu gehört eine Schulung über den 
Haustarifvertrag wie auch eine Schulung für die 
gewerkschaftliche Arbeit im Betrieb. Im Tarifvertrag 
haben wir hierfür Freistellungsgelungen 
vorgesehen, so dass die Schulung während der 
Arbeitszeit erfolgen kann. 

3. Verantwortung zu übernehmen.  
Alle Vertrauensleute bilden den 
Betriebsgruppenvorstand, der mit eigenen 
finanziellen Mitteln ausgestattet wird, über deren 
Ausgaben er zu bestimmen hat. Außerdem ist er 

für die Listenaufstellung für die nächste 
Betriebsratswahl zuständig

4. Mitglieder zu werben. Ohne einen hohen 
Mitgliederbestand wird es schwer möglich sein, bei 
den nächsten Tarifverhandlungen gute Ergebnisse 
zu erzielen.

Wer Interesse hat, sich (wieder) aufstellen zu lassen, 
sollte sich vorab bei sigurd.holler@verdi.de melden.

Die Wahl der Vertrauensleute soll auf einer 
Mitgliederversammlung am

Samstag, den 11. Januar 2020  
um 10:00 Uhr 

erfolgen. Der Ort wird rechtzeitig bekanntgegeben.
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