
Faktenblatt zum Thema Tarifverträge und Tarifverhandlungen 

Kleines 1 x 1 des Tarifvertrags für NTB Beschäftigte 

 

1. Tarifverträge dürfen ausschließlich Gewerkschaften und Arbeitgeber abschließen. Dies ist 

im Tarifvertragsgesetz (TVG) §2 geregelt: "Tarifvertragsparteien sind Gewerkschaften, 

einzelne Arbeitgeber sowie Vereinigungen von Arbeitgebern." 

 

2. In Tarifverträgen werden die Rechte und Pflichten sowie die wesentlichen Inhalte und 

Bedingungen des Arbeitsverhältnisses geregelt. Zum Beispiel Entgelthöhe und 

Eingruppierungs- bzw. Tätigkeitsmerkmale, Sonderzahlungen ("Weihnachts-/Urlaubsgeld") 

Urlaubsdauer, Arbeitszeit. 

 

3. Betriebsräte hingegen dürfen nicht regeln, was in Tarifverträgen geregelt ist oder 

üblicherweise geregelt wird. Paragraf 77(3) Betriebsverfassungsgesetz: "Arbeitsentgelte 

und sonstige Arbeitsbedingungen, die durch Tarifvertrag geregelt sind oder üblicherweise 

geregelt werden, können nicht Gegenstand einer Betriebsvereinbarung sein." 

 

4.  Zu den allgemeinen Aufgaben eines Betriebsrates gehört jedoch: "darüber zu wachen, dass 

die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, 

Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen durchgeführt werden" (§80 Betriebsverfassung). 

 

5. Tarifgebunden sind nur Gewerkschaftsmitglieder (§3 Tarifvertragsgesetz). Das heißt, nur 

Gewerkschaftsmitglieder haben einen unmittelbaren und zwingenden Rechtsanspruch auf 

tarifliche Leistungen. 

 

6. Für die Tarifverhandlungen wird eine Tarifkommission gewählt. Die Wahl nehmen die 

ver.di Mitglieder auf einer Mitgliederversammlung vor. Alle ver.di Mitglieder können für die 

Kommission kandidieren bzw. sind wählbar.  

 

7. Die Größe der Tarifkommission ist nicht vorgeschrieben. Wichtig ist, dass sie arbeitsfähig 

ist und das alle relevanten Personen- bzw. Berufsgruppen vertreten sind. Die 

Tarifkommission berät und bestimmt die Forderungen für die Tarifverhandlungen. 

 

8. Aus dem Kreis der Tarifkommission besteht die Verhandlungskommission. Sie ist in der 

Regel genauso groß, wie die Verhandlungsgruppe der Arbeitgeber und beläuft sich häufig 

auf 3, 5 oder 7 TeilnehmerInnen. Die Verhandlungsführung liegt bei einem hauptamtlichen 

ver.di Mitarbeiter (für NTB ist das Dirk Reimers). 

 

9. Die Mächtigkeit in Tarifverhandlungen besteht aus dem gewerkschaftlichen Organisations-

grad, der Mobilisierbarkeit der Beschäftigten (indem sie zeigen, dass sie die Forderungen  

unterstützen) und notfalls der Bereitschaft, sich an Arbeitskampfmaßnahen zu beteiligen 

(als letztes Mittel, wenn es auf dem Verhandlungswege nicht weiter geht). Und klar ist 

auch, dass ein guter Tarifabschluss nicht stellvertretend für die Beschäftigten, sondern nur 

mit und durch die Beschäftigten von NTB erreicht werden kann!  


