
Außertariflich Beschäftigte im Bereich der öD-Tarifverträge 

Angesichts zum Teil absurd hoher Zahlen von sogenannten AT-Beschäftigten in einzelnen 

Unternehmen möchte ich folgende Hinweise geben: 

Die Tarifvertragsparteien können nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 

aufgrund der Tarifautonomie nach Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz den Geltungsbereich ihrer Tarifverträge 

frei festlegen. Es gibt daher keine allgemeingültigen Regeln oder Grundsätze, nach welchen Kriterien 

die Tarifvertragsparteien Beschäftigte vom persönlichen Geltungsbereich eines Tarifvertrages 

ausnehmen. 

Deshalb ist in jedem Einzelfall durch Auslegung der entsprechenden Vorschriften des jeweiligen 

Tarifvertrages nach den allgemeinen Auslegungsregeln festzustellen, ob Beschäftigte unter den 

persönlichen Geltungsbereich eines Tarifvertrages fallen oder nicht. 

TVöD 

Regelung: § 1 Abs. 2 Buchst. b) und Niederschriftserklärung dazu 

Danach gilt der Tarifvertrag nicht für Arbeitnehmer, die ein über das Tabellenentgelt der 

Entgeltgruppe 15 hinausgehendes regelmäßiges Entgelt erhalten. 

Lt. Niederschriftserklärung werden bei der Bestimmung des regelmäßigen Entgelts Leistungsentgelt, 

Zulagen und Zuschläge nicht berücksichtigt. 

Zur Vergleichsgröße siehe TV-V. 

TV-V 

Regelung: § 1 Abs. 3 Buchst. a) zweite Alternative 

legt als Kriterium für die Ausnahme vom persönlichen Geltungsbereich lediglich den Erhalt eines über 

die höchste Entgeltgruppe des TV-V hinausgehenden Entgelts fest. Da § 1 Abs. 3 TV-V keine 

Definition des Begriffs „Entgelt“ enthält, ist durch Auslegung zu ermitteln, was unter „Entgelt“ im 

Sinne von § 1 Abs. 3 Buchst. a zweite Alternative TV-V zu verstehen ist.  

§ 6 Abs. 1 TV-V enthält mit der Bestimmung, dass die Arbeitnehmer Entgelt nach der Anlage 2 

erhalten, eine indirekte Definition des Begriffs „Entgelt“. Es spricht deshalb viel dafür, dass nur das 

monatliche (Tabellen-)Entgelt zu berücksichtigen ist. 

Dies bedeutet aber nicht, dass nur auf der Seite der tariflichen Bezahlung ausschließlich das 

monatliche (Tabellen-)Entgelt zu berücksichtigen ist, auf der Seite der übertariflichen Bezahlung 

dagegen alle anderen, auch unständigen oder variablen („unsicheren“), Entgeltbestandteile 

einbezogen werden könnten. Eine solche Auslegung führte nicht nur zu inhaltlich nicht begründbaren 

Ergebnissen, sondern ließe auch die Auslegung nach Sinn und Zweck der tariflichen Regelung und 

dem daraus folgenden sogen. wahren Willen der Tarifvertragsparteien außer Betracht. 

Wenn tatsächlich nur auf das monatliche (Tabellen-)Entgelt nach TV-V einerseits und andererseits 

auf alle Entgeltbestandteile abzustellen wäre, würde dies dazu führen, dass bei Arbeitnehmern in 

Entgeltgruppe 15 Stufe 6 bereits die Zahlung z.B. von Zeitzuschlägen nach § 10 Abs. 1 TV-V dazu 

führen würde, dass sie nicht mehr vom Geltungsbereich des TV-V erfasst würden. Dies kann jedoch 



nicht dem wahren Willen der Tarifvertragsparteien entsprechen, da sich daraus eine von Monat zu 

Monat unterschiedliche rechtliche Schlussfolgerung für die Geltung des TV-V ergeben würde.  

Weiter gilt, dass Sinn der Regelung in § 1 Abs. 3 Buchst. a zweite Alternative TV-V ist, nur diejenigen 

Arbeitnehmer vom Geltungsbereich des TV-V auszunehmen, die ständig ein höheres Entgelt als nach 

dem TV-V beziehen, da auch nur solche Beschäftigten vom Schutz des Tarifvertrages ausgenommen 

werden können. 

Schließlich kann auch nicht angenommen werden, die Tarifvertragsparteien wollten „Äpfel mit 

Birnen vergleichen“, d.h. ungleiche Sachverhalte mit einander vergleichen. 

Nach allem ist daher für die persönliche Geltung des TV-V nach § 1 Abs. 3 Buchst. a zweite 

Alternative TV-V nicht auf ein tatsächliches Jahresgesamteinkommen, sondern allein auf das feste 

monatliche Entgelt abzustellen, wobei alle anderen Bezahlungsbestandteile (Zuschläge, 

Sonderzahlungen/leistungsabhängige Bestandteile) unberücksichtigt bleiben. 

Das werde ich in die Neuauflage des TV-V-Kommentars aufnehmen. Dessen Veröffentlichung kann 

allerdings noch bis Jahresende dauern. 

 

Bitte weist eure Betriebs- und Personalräte auf diesen Sachverhalt hin. Es ist deren Aufgabe, die 

Durchführung der Tarifverträge zu überwachen. Wenn der Arbeitgeber Kolleg*innen den geltenden 

Tarifvertrag vorenthält, muss die betriebliche Interessenvertretung aktiv werden. 


