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Arbeitgeber fordert Betriebsräte zu Ver-
handlungen auf! 
 

Im Rahmen des Betriebsübergangs der EPM 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat der Arbeit-
geber die Betriebsräte zu Verhandlungen aufge-
fordert. Neben einem neuen Vergütungssystem 
und neuen Regelungen zum Thema Arbeitszeit 
soll es auch eine neue Incentive Regelung und 
neue Benefits geben. Die Verhandlungen zur 
Vergütung werden „New Reward“ genannt. Soll 
uns das signalisieren, es wird ein neues Beloh-
nungssystem verhandelt? Nach unseren Informa-
tionen soll jedoch auch ein neues Vergütungs-
system verhandelt werden. Warum laufen die 
Verhandlungen unter dem Titel „New Reward“? 
Ganz einfach, weil der Betriebsrat mit dem Ar-
beitgeber ein Belohnungssystem verhandeln 
darf, aber alle anderen Sachverhalte die übli-
cherweise in einem Tarifvertrag (z.B. Höhe der 
Löhne, Entgeltstufen, Entgeltgruppen, leistungs-
bezogene Entgeltbestandteile) geregelt werden, 
stehen unter dem Tarifvorbehalt (siehe grauer 
Kasten). Diese Regelungen verhandeln die Tarif-
vertragsparteien, also der Arbeitgeber und die 
zuständige Gewerkschaft.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Warum gibt es einen Tarifvorbehalt? 
 
Die Tarifvertragsparteien sollen auf gleicher Au-
genhöhe verhandeln. Für den Betriebsrat gilt 
das Betriebsverfassungsgesetz, er unterliegt der 
Friedenspflicht (§74, Abs. 2) Arbeitgeber und 
Betriebsrat haben Betätigungen zu unterlassen 
durch die der Arbeitsablauf oder der Frieden 
des Betriebes beeinträchtigt wird. Das schränkt 
die Durchsetzungsmöglichkeiten des Betriebsra-
tes ein. 

 
 
 
 

 
Er kann nicht über die Höhe des Entgelts verhan-
deln, sondern muss sich mit dem Budget zufrieden 
geben, dass der Arbeitgeber zur Verfügung stellt.  
Deshalb hat das Bundesarbeitsgericht auch festge-
stellt: (Tarif-) Verhandlungen ohne das Recht auf 
Streik sind nicht mehr als kollektives betteln. 

 

Gibt es bei Vergütungsverhandlungen unter-
schiedliche Interessen? 
 
Na klar! – Ein Unternehmen will sparen, um an die 
Aktionäre höhere Dividenden ausschütten zu kön-
nen. Derzeit wird die Dividende um 1 Cent erhöht 
und eine Variable von 90% ausgezahlt. Die Be-
schäftigten wollen jedoch eine gute Bezahlung und 
zwar dauerhaft und planbar. Boni on Top sind 
O.K., aber wenn sie ein fester Lohnbestandteil 
werden sind sie nicht mehr planbar.  
 

Wie stellt eine Gewerkschaft ihre Verhand-
lungsmächtigkeit her?  
 
Die Verhandlungsmächtigkeit der Gewerkschaft, al-
so ihre Durchsetzungsfähigkeit, misst sich an der 
Anzahl ihrer Mitglieder und an ihrer Streikfähigkeit. 
Das bedeutet nicht unbedingt, dass gestreikt wer-
den muss, sondern dass die Gewerkschaft es könn-
te, wenn sie es für notwendig hält. 
 

Wer entscheidet über die Forderungen und 
sorgt für die Durchsetzung des Tarifvertrags? 
 
Die Tarif- und Verhandlungskommission, dass sind 
gewählte Mitglieder im Betrieb i.d.R. auch Betriebs-
räte. Sie verhandeln als ver.di Mitglied.  
 

Was sind die nächsten Schritte? 
 
Je mehr wir sind desto besser und mächtiger, jetzt 
Mitglied werden.  

Rückseite ausfüllen und bei dem Betriebsgruppen 

Vorsitzenden Thomas Pfeil abgeben. Wenn wir ge-

nug sind geht’s los. 
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Betriebsverfassungsgesetz §77 Abs. 3  
Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedin-
gungen, die durch Tarifvertrag geregelt sind 
oder üblicherweise geregelt werden, können 
nicht Gegenstand einer Betriebsvereinbarung 
sein. (…)  
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