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Kurz notiert
Die größten Herausforderungen sind si-
cherlich – auch aus Sicht der Industrie –, 
die Staatsfinanzen in Ordnung zu bringen 
(durch strikte Ausgabendisziplin und Ver-
zicht auf teure Wahlkampfversprechen) 
sowie die Energiewende zu managen mit 
dem klaren Ziel, den Anstieg der Strom-
kosten zu begrenzen. 

In der Sozialpolitik darf es keine zusätz-
liche Mütterrente geben. Die Mehrausga-

ben für die Rentenversicherung würden 
sich allein im Zeitraum 2014 bis 2030 auf 
rund 130 Milliarden Euro belaufen. Auch 
auf die Solidarrente von 850 Euro im Mo-
nat sollte verzichtet werden. Keinesfalls 
dürften eine neue Mütterrente oder Soli-
darrente durch die Beitragszahler finan-
ziert werden.                                     (So)

Forderungen an die neue Bundesregierung

vollständiger Beitrag
von Hans-Harald Sowka

Die Wirtschaftsforschungsinstitute kom-
men in ihrem Herbstgutachten zu folgen-
den Ergebnissen:

•	 Die Konjunktur zieht an; das Brutto-
inlandsprodukt wächst im Jahr 2014 
um 1,8 Prozent (nach 0,4 Prozent in 
2013).

•	 Die Verbraucherpreise steigen nur 
moderat um 1,9 Prozent (gegenüber 
1,6 Prozent in 2013).

•	 Die Arbeitslosenquote sinkt nur leicht 
auf 6,8 % (6,9 Prozent in 2013).

Gesamtbewertung: Die Konjunktur zieht 
an. Der Aufschwung wird getragen von 
der Binnennachfrage.                        (So)

Herbstgutachten

Die große Koalition wird einen Mindest-
lohn von 8,50 Euro einführen. Sarkastisch 
formuliert: Sollen sie es doch endlich tun 
und der elenden Laberei seit Jahren ein 
Ende setzen. Und am Ende dann die Kon-
sequenzen tragen für eine solche Fehl-

steuerung! Ja, des Volkes Wille ist es – 
richtig ist es deshalb noch lange nicht. 
Am Ende werden es viele Arbeitnehmer 
in Ostdeutschland büßen. Dort arbeitet 
derzeit jeder Vierte für unter 8,50 Euro. 
                                                         (So)

Mindestlohn von 8,50 Euro

Tarifbindung bei Verlassen des Tarifträger-
verbandes

Das Thema „Ohne Tarifbindung“ ist auch 
rechtlich ein Minenfeld. Viele Unterneh-
men glauben, wenn sie den Tarifträger-
verband verlassen haben, hätten sie mit 
den Tarifverträgen „abgeschlossen“. In 
Wirklichkeit besteht jedoch weiterhin 
eine u. U. auch sehr lange Bindung noch 
an die alten Tarifverträge. Klar ist, dass 

das Unternehmen an zukünftige Tarifver-
träge nicht mehr gebunden ist. An die al-
ten Tarifverträge besteht kraft Gesetzes 
weiterhin eine Bindung. Diese ist bis zur 
Beendigung der Tarifverträge genauso 
stark wie zuvor. Die alten Tarifverträge 
gelten weiterhin mit unmittelbarer und 
zwingender Wirkung (§ 3 Abs. 3 TVG). 
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Kurz notiertErst nach Beendigung der Tarifverträge 
(im Regelfall durch Ablauf der Laufzeit 
des Tarifvertrages bzw. durch Kündigung 
des Tarifvertrages durch eine der Tarifver-
tragsparteien) endet die Nachbindung. 
Hieran schließt sich die gesetzliche 

Nachwirkung (§ 4 Abs. 5 TVG) an. Erst in 
der Nachwirkungsphase hat der Arbeitge-
ber wirkliche Handlungsoptionen.     (So)

Beitrag
von Hans-Harald Sowka •	 Rund 98 Prozent der sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten müssen 
nicht aufstocken und können von ihrer 
Arbeit leben.

•	 Rund die Hälfte der Aufstocker übt ei-
nen Minijob mit einem Einkommen von 
höchstens 450 Euro aus, weitere 20 
Prozent sind teilzeitbeschäftigt.

Die Zahlen zeigen: Vor allem geringe Ar-
beitszeit und die Art des Arbeitsverhältnis-
ses sind Gründe für das Aufstocken.     (So)

Zahl der Aufstocker in Vollzeit 
nimmt beständig ab

Quelle: INSM, 11 Fakten zum Arbeitsmarkt, 
Oktober 2013

Mit konsequenter Strategiearbeit lässt sich 
das Ergebnis um 20 Prozent steigern
Aktuelle Studie belegt Notwendigkeit guter Strategie und Strategieumsetzung

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat 
sein Schreiben zur Reform des steuer-
lichen Reisekostenrechts ab 1. Januar 
2014 veröffentlicht. Die BDA hatte zu 
dem Entwurf des Schreibens gemeinsam 
mit sieben weiteren Spitzenverbänden 
der deutschen gewerblichen Wirtschaft 
Stellung genommen. Dabei konnten Kor-
rekturen des ursprünglichen Entwurfs er-
reicht werden.                                   (AS)

Reisekostenrecht

BMF-Schreiben, 30.09.2013

Eine gute Strategie und Strategieum-
setzung sind erfolgskritisch und stei-
gern das Ergebnis des Unternehmens 
– so das Ergebnis der Studie „Strate-
gie 2013“, die Prof. Dr. Kerstin Seeger, 
Professorin für Strategisches Manage-
ment an der Europäischen Fachhoch-
schule, gemeinsam mit der Perfor-
mance Consulting GmbH durchgeführt 
hat. 
115 mittelständische Unternehmen ha-
ben an der Umfrage teilgenommen. Das 
Resultat: Die Teilnehmer sehen einstim-
mig die positiven Wirkungen einer gu-
ten Strategiearbeit. Gleichzeitig besteht 
Verbesserungspotenzial bei den Strate-
gieprozessen – insbesondere den strate-
gischen Maßnahmen und strategischen 
Kennzahlen sowie der Regelmäßigkeit 
der Strategiearbeit.
Im Durchschnitt erwarten die Geschäfts-
führer eine Verbesserung des Ergebnis-
ses um mehr als 20 Prozent, wenn sie 
ihre Strategie und Strategiearbeit weiter 
verbessern. 
Weitere Ergebnisse: 
•	 Beim Einsatz strategischer Analy-

seinstrumente bestehen große Un-

terschiede: Knapp 20 Prozent der 
Unternehmen haben deutlichen 
Nachholbedarf, nutzen sie doch 
keins oder nur eins der Instrumente.

•	 Nahezu alle Unternehmen formu-
lieren strategische Ziele. Verbesse-
rungsbedarf besteht hingegen beim 
Einsatz strategischer Maßnahmen 
und strategischer Kennzahlen.

•	 Je dynamischer das Umfeld, in dem 
das Unternehmen agiert, je flexibler 
muss das Unternehmen auf Verän-
derungen reagieren – entsprechend 
muss auch die Strategie regelmäßig 
auf den Prüfstand. Jedoch zeigt die 
Studie, dass nur knapp 40 Prozent 
der Unternehmen die Strategie ein-
mal jährlich überarbeiten.

Prof. Seeger: „Viele Unternehmen lassen 
die Potenziale guter Strategiearbeit un-
genutzt, indem sie keine durchgängigen 
strategischen Analysen durchführen, die 
Strategie nur in wenigen Elementen er-
arbeiten und insbesondere die Maßnah-
men und Kennzahlen außen vor lassen.“ 
Weitere Infos zur Studie gibt es unter 
strategie@kerstin-seeger.com         (So)

Sozialversicherungsprüfung im Unternehmen
Die Deutsche Rentenversicherung ver-
öffentlicht ihre kostenlose Schriftreihe 
„summa summarum - Sozialversicherungs-
prüfung im Unternehmen“ ab 2014 nur 
noch online über das Internet.

Mit „summa summarum“ informieren 

die Rentenversicherungsträger Betrie-
be, Steuerberater und Entgeltabrechner 
über alle Belange der Betriebsprüfung. 
Mit aktuellen Artikeln über die neueste 
Rechtsentwicklung ist diese Publikation 
eine wichtige Lösungshilfe bei sozialver-
sicherungsrechtlichen Fragen der tägli- 

mailto:strategie@kerstin-seeger.com


VIV-Info | Ausgabe 17/2013 | 24. Oktober 2013 3

VIV-INFO

chen Arbeit. Ziel der Schriftreihe ist, den 
Arbeitsaufwand bei Betriebsprüfungen 
möglichst gering zu halten und die Zu-
sammenarbeit zwischen den Beteiligten 
zu verbessern. 

Die 16-seitige Zeitschrift erscheint sechs-
mal im Jahr. Das Angebot komplettieren 
die zu Jahresanfang erscheinenden vier 
Broschüren der Deutschen Rentenversi-
cherung zu den Themen: Versicherung, 
Beiträge, Meldungen und Prüfung von 

A-Z. Auch in den Broschüren stehen die 
für eine Betriebsprüfung relevanten Fak-
ten im Vordergrund.

Die Deutsche Rentenversicherung hat 
entschieden, ab 2014 „summa summa-
rum“ nicht mehr als Druckversion zur 
Verfügung zu stellen. Die Schriftrei-
he kann dann nur noch online bezogen 
werden. Die Anmeldung erfolgt über 
www.summa-summarum.eu/anmeldung   
                                                         (AS)

Beitragsbemessungsgrenzen und Bezugsgrö-
ßen in der Sozialversicherung 2014

Das Bundesarbeitsministerium (BMAS) 
hat den Entwurf einer „Verordnung über 
maßgebende Rechengrößen der Sozial-

versicherung für 2014“ vorgelegt. Hier-
aus ergeben sich für das kommende Jahr 
folgende vorläufigen Werte:

1. Beitragsbemessungsgrenzen

2. Bezugsgrößen

Die allgemeine Jahresarbeitsentgeltgren-
ze nach § 6 Abs. 6 SGB V für das Jahr 2014 
beträgt 53.550 € (2013 = 52.200 €).

Die besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze 
nach § 6 Abs. 7 SGB V für das Jahr 2014 be-
trägt 48.600 € (2013 = 47.250 €).      (Ne)

3. Jahresarbeitsentgeltgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung

Klaus Huneke, Vorsitzender der Geschäfts-
führung, wird aus gesundheitlichen Gründen 
zum Ende dieses Jahres in den vorzeitigen 
Ruhestand treten. Um größtmögliche Konti-
nuität sicherzustellen, übernimmt Geschäfts-
führer Peter Michels neben seiner bisherigen 
Ressortverantwortung „Marketing und Ver-
trieb“ zukünftig auch das Personalwesen 
und wird Sprecher der Geschäftsleitung. 
Als Nachfolger für Klaus Huneke im Ressort 
„Produktion und Technik“, ist Ralf Coenen 
in das Unternehmen eingetreten. Dr. Georg 
Schmidt fungiert weiterhin als Geschäftsfüh-
rer für das kaufmännische Ressort. 

Klaus Huneke hat in seinen 24 Jahren bei 
Heimbach, davon 15 Jahre als Geschäfts-
führer, das Unternehmen technologisch 
fortentwickelt und durch Firmenzukäufe im 
Segment „Technische Textilien“ zielgerich-
tet ausgebaut. In seine Ägide fällt auch die 
weitere Internationalisierung mit Schwer-
punkten in den Wachstumsmärkten Asiens. 
Diese Expansion hat auch die Arbeitsplätze 
in Düren als dem größten Standort und Mut-
terhaus ganz maßgeblich gesichert.

Von „seinen Heimbachern“ verabschiedet 
sich Klaus Huneke Ende November in einer 
großen Feierstunde. 

Ralf Coenen (Jg. 1961) ist gelernter Nach-
richtengerätemechaniker und Diplomphy-
siker. Seinen MBA absolvierte er an der 
Universität Pittsburgh/USA. Coenen ist 
ausgewiesener Experte mit Industrie- und 
Führungserfahrung in international tätigen 
Unternehmen.

Papierindustrie und textile Papiermaschi-
nenbespannungen
Heimbach ist ein führender Lieferant inno-
vativer industrieller Verbrauchsgüter und 
Dienstleistungen für die Papiererzeugung, 
die Umwelttechnik und andere ausgewählte 
Branchen. Die Heimbach-Gruppe beschäftigt 
weltweit ca. 1.500 Mitarbeiter in 14 Stand-
orten, davon in Düren zurzeit ca. 650 Mitar-
beiter.                                                       (Dü)

Nachfolge in der Geschäfts-
führung der Heimbach-Gruppe

Überdurchschnittliche Leistungen der neuen 
Bundesländer in den MINT-Fächern

Das Institut zur Qualitätsentwicklung im 
Bildungswesen (IQB) hat im Auftrag der 
Kultusministerkonferenz das Erreichen 

der Bildungsstandards für die Sekundar-
stufe I in Mathematik, Biologie, Chemie 
und Physik 2012 an Schulen in allen 

http://www.summa-summarum.eu/anmeldung
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Informationsveranstaltung Duale Studien-
gänge

Die FH Aachen, Campus Jülich, lädt ge-
meinsam mit ihren Kooperationspartnern 
zu einer Informationsveranstaltung zum 
Thema „Duale Studiengänge – Elektro-
technik PLuS / Maschinenbau PLuS“ ein. 
Das Treffen findet statt am 27. Novem-
ber 2013 von 15.00 bis 17.00 Uhr im 
Gerling Pavillon am FH-Campus Jülich.

Unternehmen erhalten bei dem Termin 
Informationen wie die Ausbildung zum/
zur:
•	 Industriemechaniker/in,
•	 Feinwerkmechaniker/in,

•	 Elektroniker/in für Betriebstechnik,
•	 Elektroniker/in Fachrichtung Ener-

gie- und Gebäudetechnik
mit einem Studium an der FH Aachen 
kombiniert werden können.

Ansprechpartnerin und Kontakt für An-
meldungen ist Dr. Inna Ramm, FH Aa-
chen, Campus Jülich, Tel.: 0241/6009 53 
- 761, Mail: ramm@fh-aachen.de    (Dü)

Bundesländern überprüft. Die Ergebnisse 
zeigen durchweg überdurchschnittliche 
Leistungen in den neuen Bundesländern 
Sachsen, Thüringen, Brandenburg und 
Sachsen-Anhalt. Das Schlusslicht bilden 
die Stadtstaaten und Nordrhein-Westfa-
len.
Die Leistungsvorsprünge in Mathematik 
sind an den Gymnasien gegenüber ande-
ren Schulformen beträchtlich.
Eine Schulleiterbefragung ergab, dass 
eine reine Erhöhung der Unterrichts-
stunden im MINT-Bereich innerhalb einer 
Schulart alleine noch keine Verbesserung 

mit sich bringt, wenn sie nicht mit einer 
anderen Unterrichtsqualität gekoppelt 
ist. Bei den Jugendlichen sind Mathe-
matik und Biologie beliebt, Chemie und 
Physik dagegen weniger; dies gilt über 
die Bundesländer hinweg.
Nach wie vor ist der Bildungserfolg in al-
len Ländern eng an die soziale Herkunft 
und den Zuwanderungshintergrund ge-
koppelt. Das Ausmaß der Kopplung zwi-
schen sozioökonomischem Hintergrund 
und Leistung unterscheidet sich dabei 
zwischen den einzelnen Ländern nicht si-
gnifikant.                                          (Dü)

Einladung zur Informationsver-
anstaltung FH Aachen

Industrielle Arbeitskosten im 
internationalen Vergleich

Die westdeutsche Industrie musste im 
vergangenen Jahr Arbeitskosten von 
durchschnittlich 38,88 Euro je Arbeit-
nehmerstunde schultern, weit mehr als 
in den meisten Konkurrenzländern. Im 
gesamten IW-Arbeitskostenranking fin-
det sich Westdeutschland an der fünften 
Stelle. Deutschland insgesamt belegt 
Platz 7 des Rankings, da mit 23,57 Euro 
das ostdeutsche Kostenniveau immer 
noch um knapp 40 Prozent unter den 
westdeutschen Arbeitskosten lag.
Wie das IW im Rahmen seiner Analy-
se ausführt, war die Kostendisziplin in 
den letzten beiden Jahren in Deutsch-
land merklich schwächer als im Ausland. 
Erste Daten zeigen an, dass sich diese 
Entwicklung auch im Jahr 2013 fort-
setzt. Auf längere Sicht war die Kos-
tendynamik im neuen Jahrtausend in 
Deutschland wesentlich geringer als in 
den 1990er Jahren. So lag der jahres-
durchschnittliche Kostenanstieg hier im 
Zeitraum 2000 bis 2012 bei lediglich 2 
Prozent – dieser Wert wurde in der eu-
ropäischen Union lediglich von Portugal 
unterboten.                                     (Ne)

Zusammenfassung IW-Bericht

mailto:info@vivdueren.de
http://www.vivdueren.de
mailto:ramm@fh-aachen.de


 

 

 

 

 

 

Forderungen an die neue Bundesregierung 
 
Die größten Herausforderungen sind sicherlich – auch aus Sicht der Industrie –, die Staatsfi-
nanzen in Ordnung zu bringen (durch strikte Ausgabendisziplin und Verzicht auf teure Wahl-
kampfversprechen) sowie die Energiewende zu managen mit dem klaren Ziel, den Anstieg 
der Stromkosten zu begrenzen.  
 
In der Sozialpolitik darf es keine zusätzliche Mütterrente geben. Die Mehrausgaben für die 
Rentenversicherung würden sich allein im Zeitraum 2014 bis 2030 auf rund 130 Milliarden 
Euro belaufen. Auch auf die Solidarrente von 850 Euro im Monat sollte verzichtet werden. 
Keinesfalls dürften eine neue Mütterrente oder Solidarrente durch die Beitragszahler finan-
ziert werden.  
 
Und die Möglichkeit der befristeten Beschäftigung darf nicht unvertretbar eingeschränkt wer-
den. Der Anteil der befristet Beschäftigten an allen Beschäftigungsverhältnissen ist seit Jah-
ren stabil bei annähernd 9 Prozent. Es gibt überhaupt keinen Grund, die befristete Beschäfti-
gung zurückdrängen zu wollen. Wer dies dennoch tun will, sollte nicht die Befristung ohne 
Sachgrund abschaffen, sondern dann schon eher die Befristung mit Sachgrund (weil das 
rechtsunsicherere Instrument). 
 
Die Leiharbeit ist inzwischen umfassend durch Tarifverträge reguliert. Jede weitere Regulie-
rung verbietet sich. Ohnehin ist mit Hinblick auf die demografische Entwicklung zu erwarten, 
dass die Zahl der Leiharbeitnehmer in den nächsten Jahren deutlich zurückgehen wird.  
 
Das Instrument der Werkverträge ist für die Wirtschaft unverzichtbar. Missbrauch im Einzel-
fall („verdeckte Arbeitnehmerüberlassung“) ist schon heute unzulässig und kann mit den heu-
tigen Instrumentarien hinreichend bekämpft werden.  
 
Ein einheitlicher gesetzlicher Mindestlohn (die Industrie ist nicht betroffen) würde die Ar-
beitsmarktchancen für Geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose massiv verschlechtern. 
Am Ende müsste die Arbeitsagentur teure Lohnkostenzuschüsse an Arbeitgeber zahlen, 
damit diese überhaupt (teure) Geringqualifizierte anstellen. 
 
Es ist zu befürchten, dass in einer großen Koalition Leistungen in den sozialen Sicherungs-
systemen ohne Rücksicht auf nachhaltige Finanzierbarkeit ausgeweitet werden. Insgesamt 
ist zu befürchten, dass massiv sprudelnde Steuereinnahmen (diese wachsen von 2012 bis 
2017 um ca. 100 Milliarden Euro auf mehr als 700 Milliarden Euro) eher für neue teure Auf-
gaben ausgegeben werden als zur Konsolidierung des Haushaltes. Das würde sich aller-
dings bitter rächen, wenn der Wirtschaftsmotor in den nächsten Jahren einmal wieder deut-
lich stottern würde. 
 
Unsere Forderung an die Bundesregierung: 
 
Verzicht auf teure Ausgabenprogramme und strikte Ausgabendisziplin. Das ist das Gebot der 
Stunde. Und: Keine weitere Regulierung bei Leiharbeit, befristeten Arbeitsverträgen oder 
Werkverträgen.  
 
 
Düren, Oktober 2013 
RA Hans-Harald Sowka 



 

 

 

 

 

Tarifbindung bei Verlassen des Tarifträgerverbandes 
 
 
Das Thema „Ohne Tarifbindung“ ist auch rechtlich ein Minenfeld. Viele Unternehmen 
glauben, wenn sie den Tarifträgerverband verlassen haben, hätten sie mit den Tarif-
verträgen „abgeschlossen“. In Wirklichkeit besteht jedoch weiterhin eine u. U. auch 
sehr lange Bindung noch an die alten Tarifverträge. Klar ist, dass das Unternehmen 
an zukünftige Tarifverträge nicht mehr gebunden ist. An die alten Tarifverträge be-
steht kraft Gesetzes weiterhin eine Bindung. Diese ist bis zur Beendigung der Tarif-
verträge genauso stark wie zuvor. Die alten Tarifverträge gelten weiterhin mit unmit-
telbarer und zwingender Wirkung (§ 3 Abs. 3 TVG). Erst nach Beendigung der Tarif-
verträge (im Regelfall durch Ablauf der Laufzeit des Tarifvertrages bzw. durch Kündi-
gung des Tarifvertrages durch eine der Tarifvertragsparteien) endet die Nachbin-
dung. Hieran schließt sich die gesetzliche Nachwirkung (§ 4 Abs. 5 TVG) an. Erst in 
der Nachwirkungsphase hat der Arbeitgeber wirkliche Handlungsoptionen.  
 
Die nachfolgenden Schaubilder machen die Grundzüge deutlich:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachbindung gemäß § 3 Abs. 3 TVG 
 
Die unmittelbare und zwingende Wirkung eines Tarifvertrages bleibt trotz Austritt aus 
dem Tarifträgerverband bestehen, „bis der Tarifvertrag endet“ (sog. Nachbindung). 
 
• Nachbindung endet und wird durch Nachwirkung des § 4 Abs. 5 TVG abgelöst: 

- durch Ablauf der Laufzeit des Tarifvertrages 
- durch Kündigung des Tarifvertrages und Ablauf seiner Kündigungsfrist  

(jeder Tarifvertrag ist einzeln zu betrachten) 
- durch inhaltliche Änderung des Tarifvertrages (sei sie auch nur geringfügig). 

 
• Auch mit Beendigung der Mitgliedschaft zum Arbeitgeberverband (mit Ablauf der  

satzungsmäßigen Kündigungsfrist) hat der Arbeitgeber zunächst keine vom Tarif-
vertrag abweichende Gestaltungsmöglichkeit. 
(Ausnahme: durch     - Haustarifvertrag oder  

                                         - Regelung zu Gunsten der Arbeitnehmer). 
 
• Nachbindung erfasst: - bei Austritt (Ablauf der satzungsmäßigen Kündigungs- 

                                     frist ist entscheidend) bereits in Kraft getretene Tarif- 
                                     verträge 
                                   - nicht später abgeschlossene Tarifverträge. 
 

• Nachbindung erfasst auch neue Mitarbeiter, die erst nach Ende der Mitgliedschaft 
 ins Unternehmen eintreten (soweit gewerkschaftlich organisiert). 
 

• Bei Austritt des Arbeitnehmers aus der Gewerkschaft in der Nachbindungsphase gilt: 
-  Dies ändert nichts an der Nachbindung. 
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Düren, Oktober 2013 
Hans-Harald Sowka 
 
 
 
Hans-Harald Sowka ist Autor von „Ohne Tarifbindung“, 3. Auflage 2013, Düsseldorfer Schriftenreihe, 
DIN A5, 139 Seiten und Geschäftsführer der Vereinigten Industrieverbände von Düren, Jülich,       
Euskirchen und Umgebung e.V. 
 

Nachwirkung gemäß § 4 Abs. 5 TVG nach Austritt aus dem Tarifträgerverband 
 
Mit seiner „Beendigung“ verliert der Tarifvertrag seine zwingende Wirkung. Die Nachbin-
dungsphase wird durch die Nachwirkungsphase abgelöst: Der Tarifvertrag gilt noch un-
mittelbar, aber nicht mehr mit zwingender Wirkung. Das heißt, es können vom Tarifver-
trag abweichende Regelungen getroffen werden – auch zu Lasten des Arbeitnehmers. 
Wird nichts Abweichendes geregelt, so gelten die Bestimmungen des nachwirkenden 
Tarifvertrages auch zukünftig für das Arbeitsverhältnis. 
 
• Abweichende Regelung möglich: 

- jederzeit durch Haustarifvertrag 
- durch Betriebsvereinbarung (BV) nur, soweit darin kein Verstoß gegen § 77 

Abs. 3 BetrVG liegt. Damit z. B. Einführung einer 40-Stunden-Woche an Stelle  
einer tariflichen 35-Stunden-Woche durch BV unwirksam 

- durch Regelungsabrede möglich (aber keine unmittelbare, sondern nur schuld-
rechtliche Wirkung) 

- durch Einzelvertrag jederzeit, soweit Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats 
nicht entgegenstehen 

- durch Änderungskündigung in der Regel nicht. 
 

• Bei Austritt aus oder Eintritt des Arbeitnehmers in die Gewerkschaft in der Nachwir-
kungsphase ändert sich nichts. 

 
• Für neu eintretende Arbeitnehmer in der Nachwirkungsphase gilt der nachwirkende 

Tarifvertrag nicht (Vertragsfreiheit). 
 

- Ausnahme: Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats stehen entgegen. 


