
Unter Tariffähigkeit versteht man die Fähigkeit Tarifverträge abzuschlie-
ßen. Eine Arbeitnehmervereinigung muss Mindestvoraussetzungen erfül-
len, um tariffähig und eine Gewerkschaft im Sinne des Tarifvertraggesetzes 
(TVG) zu sein. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) 
muss eine tariffähige Arbeitnehmervereinigung sozial mächtig und in der 
Lage sein, die Aufgaben einer Tarifvertragspartei zu erfüllen. Die Gewerk-
schaft soll ein annähernd gleich starker Gegner für die Arbeitgeberverbände 
sein, damit eine Ausgewogenheit der Tarifverträge gewährleistet werden 
kann. Der Mitgliederzahl wird bei der Beurteilung der Mächtig- und Leis-
tungsfähigkeit entscheidende Bedeutung beigemessen.

Was bedeutet Tariffähigkeit?

Hintergrund

Tarifverträge ungültig: So 
kommen Leiharbeiter zu ihrem Recht

Laut Urteil des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) sind die Christlichen Gewerkschaften für Zeitarbeit und Per-
sonalserviceagenturen (CGZP) nicht tariffähig und damit die von ihnen ausgehandelten Tarifverträge ungültig. 
Betroffene Leiharbeiter können nun Lohn- und auch Rentennachzahlungen einfordern – auch rückwirkend.

Der SoVD darf aus satzungsrecht-
lichen Gründen in Verbindung mit 
dem Rechtsdienstleistungsgesetz 
nicht in Sachen Arbeitsrecht bera-
ten. Wir haben daher den Leihar-
beitsexperten der Vereinten Dienst-
leistungsgewerkschaft ver.di., Gerd 
Denzel, zur Thematik befragt – hier 
die wichtigsten Eckpunkte: 

Auf welche Leiharbeiter hat das 
BAG-Urteil Auswirkungen?

Auf alle Leiharbeitsbeschäftigten, 
die in den vergangenen Jahren nach 
Tarifverträgen der Tarifgemein-
schaft Christlicher Gewerkschaf-
ten für Zeitarbeit und Personal-
serviceagenturen (CGZP) bezahlt 
worden sind. Sie haben Anspruch 
auf Gleichbehandlung. Der Verleih-
betrieb schuldet ihnen die Diffe-
renz zum Lohn der vergleichbaren 
Stammbelegschaft.

Wie können Leiharbeiter prüfen, 
ob sie nach Tarifverträgen der CGZP 
bezahlt wurden?

Ein Blick in den Arbeitsvertrag 
genügt. Dort steht gegebenenfalls, 
dass die CGZP-Tarifverträge An-
wendung finden.

Die Nachzahlungen erfolgen nicht 
automatisch. Wie sollten Betroffene 
handeln?

Zunächst sollten betroffene Leih-
arbeiter / -innen ihre Ansprüche 
gegenüber dem (ehemaligen) Ar-
beitgeber geltendmachen. Muster-
schreiben hierzu finden sich bei  
ver.di unter www.hundertprozentich.
de unter „Materialien“ (Rote Karte 
für die CGZP). Reagiert der Arbeit-

geber nicht oder abweisend, hilft nur 
der Weg zum Arbeitsgericht.

Lohnt sich die Geltendmachung 
der Ansprüche auch, wenn man nur 
kurze Zeit über einen CGZP-Tarif-
vertrag bezahlt wurde?

Auf jeden Fall. Da die Lohndif-
ferenz zum vergleichbaren Stamm-
beschäftigten im Regelfall 30 bis 50 
Prozent beträgt, kommt schnell eine 
erkleckliche Summe zusammen.

Die Ansprüche gelten rückwir-
kend ab dem 1. Januar 2004. Was ist 
bezüglich Verjährung zu beachten?

Die Verjährungsfrist beträgt drei 
Jahre zum Jahresende. Fraglich ist in 
diesen Fällen, wann sie beginnt. Mit 
der falschen Lohnabrechnung oder 
erst mit der BAG-Entscheidung. 
Sicherheitshalber sollten deshalb 
alle Ansprüche, auch diejenigen vor 
dem Jahre 2008, geltend gemacht 
werden.

Wo erhalten Leiharbeiter In-
formationen und wer sind An-
sprechpartner für Fragen?

ver.di hat eine Hotline ge-
schaltet. Unter 0180 / 2 22  
00 66 können Betroffene 
sich von ver.di-Experten 
unverbindlich über die er-
forderlichen Schritte bera-
ten lassen – Montag bis Freitag 
von 7 bis 20 Uhr und samstags 
von 9 bis 16 Uhr (aus dem deut-
schen Festnetz 6 Cent pro Anruf; 
aus dem Mobilfunknetz max. 
42 Cent pro Minute). Außerdem 
können sich ver.di-Mitglieder an  
ver.di Rechtschutz wenden. 

Höhere Rentenleistung
Wie im Februar berichtet, kann 

das BAG-Urteil auch zu höheren 
Rentenansprüchen führen. Denn 
im Zuge der Lohnnachzahlung sind 
auch höhere Rentenversicherungs-
beiträge fällig. Leiharbeitgeber 
sind verpflichtet diese nachzuzah-
len und Entgeltmeldungen sowie 
Lohnnachweise zu korrigieren. Be-
troffene Rentenbezieher sowie Per-
sonen, die weiterhin in diesem Be-
reich beschäftigt sind, sollten einen 
formlosen Antrag auf Überprüfung 
bei ihrem Rentenversicherungsträ-

ger stellen. 
Bei Fragen können 

sich Betroffene an die 
SoVD-Beratungsstel-
len wenden. Außerdem 

steht das Service-
telefon der 

Deutschen 
R e n t e n -
versiche-
rung un-
ter Tel.: 
0800 / 10 
 00 48 00 
zur Ver-
fügung.
 cm 

Lohnnachzahlungen und höhere Rentenleistungen einfordern

Im Juni 2010 waren in Deutschland 
707 000 Leiharbeiter beschäftigt. 
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Mitbestimmung durch die Sozialwahl 2011
In den kommenden Wochen erhalten rund 48 Millionen Versicherte und Rentner der Deutschen Rentenversi-

cherung Bund und Mitglieder der Ersatzkassen per Post ihre Unterlagen zur Teilnahme an der Sozialwahl. Bei 
dieser reinen Briefwahl wird über die Zusammensetzung wichtiger Gremien der Selbstverwaltung innerhalb 
der Sozialversicherung entschieden. Wir sprachen mit dem stellvertretenden Bundeswahlbeauftragten für die 
Sozialversicherungswahlen, Klaus Kirschner.

___Warum ist es Ihrer Ansicht 
nach so wichtig, sich an den Sozial-
wahlen zu beteiligen? 

Zunächst einmal ist die soziale 
Selbstverwaltung ein urdemokrati-
sches Prinzip, Sozialwahlen gibt es 
bereits seit annähernd 100 Jahren. 
Dabei können die Versicherten bei 
zahlreichen Entscheidungen mitbe-
stimmen, die von den Sozialversi-
cherungsträgern getroffen werden. 
Ohne diese Möglichkeit müsste ich 
mich als Versicherter mit reinen 
Behördenentscheidungen zufrieden 
geben. Die Demonstrationen im Zu-
sammenhang mit dem Projekt Stutt-
gart 21 haben aber meiner Meinung 

nach gezeigt, dass die Menschen 
eben nicht nur eine Entscheidung 
„von oben“ haben möchten.

Versicherte und Rentner entscheiden über die Selbstverwaltung der Sozialversicherung

___Ließe sich über die Mitbestim-
mung dann auch die Rente mit 67 
oder die Erhebung von Zusatzbei-
trägen verhindern?

Diese grundsätzlichen Entschei-
dungen trifft der Gesetzgeber. Die 
Selbstverwaltung kann aber ihre 
Möglichkeiten ausloten, indem sie 
etwa bei personellen Entscheidun-
gen mitredet oder die Zahl ehren-
amtlicher Rentenberaterinnen und 
-berater mitbestimmt. Das größte 
Feld aus meiner Sicht ist aber der 
Bereich, in dem es um Rehabilita-
tionsleistungen geht. Hier kann die 
Selbstverwaltung konsequent das 
Prinzip „Reha vor Rente“ verfolgen, 
bei dem durch moderne Rehabilita-
tionsmaßnahmen der frühe Eintritt 
in die Rente vermieden wird.

___Gibt es Dinge, die sich im Be-
reich der Selbstverwaltung noch 
verbessern ließen?

Es wäre schön, wenn Betroffene 
sich mit ihren Anliegen dort noch 
stärker einbringen würden – zum 
Beispiel Patienten oder behinderte 
Menschen. Schließlich wirken sich 
die zu treffenden Entscheidungen ja 
gerade auch auf sie aus. Das Gleiche 

gilt für die Vertreter der Arbeitgeber-
seite in der Selbstverwaltung: Wer 
aus einem Unternehmen kommt, 
kann oftmals viel besser beurteilen, 
inwieweit die einzelne Maßnahme 
auch in der Praxis umsetzbar ist.

___Welche Wünsche hätten Sie an 
die Politik?

Bestehende Spielräume sollten 
nicht weiter eingeengt werden. 

Bestes Beispiel ist die Festsetzung 
des einheitlichen Krankenversiche-
rungsbeitrages per Rechtsverord-
nung durch die Bundesregierung. 
Damit wird die Finanzautonomie 
der einzelnen Krankenkassen ge-
schwächt. Der Gesetzgeber müsste 
stattdessen stärker darauf bedacht 
sein, der Selbstverwaltung mehr 
Kompetenzen zu geben.

 Interview: Joachim Baars

Nutzen Sie Ihr Wahlrecht!

Deckungslücke geschlossen

Bei wichtigen Entscheidungen führt an der Selbstverwaltung inner-
halb der Rentenversicherung und der Krankenkassen kein Weg vorbei. 
Deren ehrenamtliche Mitglieder sorgen dafür, dass die Interessen der 
Versicherten gewahrt bleiben. Ihre Wahlunterlagen erhalten Sie zwi-
schen dem 11. und 21. April per Post zugesandt. Den beigefügten roten 
Umschlag müssen Sie nicht selbst frankieren. Denken Sie aber daran, 
Ihre Unterlagen so rechtzeitig zu versenden, dass sie spätestens am 1. Ju-
ni bei Ihrer Rentenversicherung oder Krankenkasse eingetroffen sind!

Wie vom Deutschen Bundestag gemeldet, bekommen privat kranken-
versicherte Bezieher von Hartz IV nun rückwirkend zum 18. Januar 
2011 den vollen Beitrag zu ihrer privaten Krankenversicherung von 
den Grundsicherungsträgern erstattet. Betroffene sollten diesbezüglich 
Rücksprache mit dem jeweiligen Jobcenter halten. 

Vor dieser Neuregelung wurde ein Zuschuss von rund 126 Euro ge-
währt, während Hilfebedürftige rund 290 an die privaten Krankenkas-
sen zu zahlen hatten. Die Differenz mussten Hartz-IV-Bezieher entweder 
aus dem Regelsatz bestreiten oder bei den Versicherungen Schulden an-
häufen. Aus Sicht der Betroffenen begrüßt der SoVD, dass die seit 2009 
bestehende Deckungslücke nun endlich geschlossen ist. Sozialpolitisch 
hätte sich der Verband jedoch eine Lösung gewünscht, bei der die private 
und gesetzliche Krankenversicherung gleich behandelt werden – also für 
Hartz-IV-Bezieher der gleiche Betrag veranschlagt wird.

Der rote Briefumschlag ist das Erkennungszeichen der Sozialwahl. Er gilt 
gleichzeitig als persönlicher Wahlausweis – in einem normalen Umschlag 
versandte Wahlunterlagen sind ungültig.
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Klaus Kirschner

Michael Wiedeburg wurde als 
1. Landesvorsitzender des SoVD 
Berlin-Brandenburg e. V. wiederge-
wählt. Auf der Landesverbandsta-
gung im Berliner Rathaus Schöne-
berg bestätigten ihn die Delegier-
ten am 12. März für die nächsten 
vier Jahre in seinem Amt. Michael 
Wiedeburg gehört ebenfalls dem 
Vorstand des SoVD-Bundesver-
bandes an.

Personalien
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