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Ende der Ultraaktivität  

Folgen des Verlustes der Gültigkeit des geltenden Tarifvertrages 
 

 
 
 

Anschließend eine Analyse der wichtigsten 
Punkte des Urteils der Sozialkammer 
(Plenum) des Obersten Gerichtshofs vom 22. 
Dezember 2014 und dessen Folgen, welches 
am 23. Januar veröffentlicht wurde.  

 
 

Streitpunkt 
 
Die Reform des Arbeitsmarktes von 2012 
änderte Artikel 86.3 des 
Arbeitsnehmerstatuts, so dass nach 1 Jahr 
nach Beendigung eines Tarifvertrags, ohne 
dass die Verhandlungsparteien sich auf einen  
neuen Tarifvertrag einigen oder ohne dass 
ein Schiedsspruch erlassen wird, der 
Tarifvertrag seine Gültigkeit verliert, sofern 
nichts anderes vereinbart wird. Durch diesen 
Verlust müssen die Unternehmen den 
Tarifvertrag der höheren Ebene anwenden, 
wenn dieser vorhanden ist.  
 
Bedeutet dies, dass es nicht mehr notwendig 
ist, den Arbeitern die Arbeitsverbesserungen 
die der Tarifvertrag vorsieht, anzuwenden? 
Welche Konsequenzen hat der Verlust der 
Gültigkeit des Tarifvertrages? Was genau 
bedeutet den Tarifvertrag der höheren Ebene 
anzuwenden? Was geschieht in den Fällen, in 
denen es keinen übergeordneten Tarifvertrag 
gibt? Das nun analysierte Urteil antwortet 
einige dieser Fragen, jedoch entstehen auch 
neue Fragen, was zu großen 
Meinungsverschiedenheiten führt. Dies 

zeigen die vier Einzelwertungen mit denen dieses 
Urteil zählt. 
 
   
Lösungen 
 
Wenn der abgelaufene Tarifvertrag eine Lösung 
für diese Situation vorsieht, muss diese Vorschrift 
angewendet werden. Wenn der Tarifvertrag jedoch 
nichts darüber erwähnt, keine Vereinbarung 
zwischen den Verhandlungsparteien besteht oder 
auch kein übergeordneter Tarifvertrag anwendbar 
ist, gibt das Oberste Gericht folgende Lösung 
hinsichtlich den Vergütungen der Arbeiter: 
 
Den Arbeitern, denen der Tarifvertrag anwendbar 
war, wird weiterhin diese Regelung angewendet 
auch wenn der Tarifvertrag seine Gültigkeit 
verloren hat. Es wird jedoch darauf hingewiesen, 
dass die Unternehmen manche 
Arbeitsbedingungen durch das Verfahren der 
wesentlichen Veränderung der 
Arbeitsbedingungen (Art. 41 des 
Arbeitsnehmerstatuts) eliminieren können.  
 
Bemerkung: Wenn der Tarifvertrag noch gültig ist, 
können bestimmte Arbeitsbedingungen nur durch 
ein besonderes Mechanismus eliminiert werden 
(Unanwendbarkeit des Artikels 82 des 
Arbeitnehmerstatuts). Verfahren welches (i) im 
Gegensatz zu dem des Artikels 41 des 
Arbeitsnehmerstatuts, zwangsläufig eine 
Konsultationsphase mit den Vertretern der 
Arbeitnehmer voraussetzt und (ii) diese 



Unanwendbarkeit kann nur vorübergehend 
sein.  
 
Auf der anderen Seite hat das Oberste 
Gerichtshof beschlossen, dass der 
Tarifvertrag der seine Gültigkeit verloren hat, 
NICHT für Arbeiter die nach diesem 
Verlust eingestellt werden, gelten 
wird.  
 
Bemerkung: Wenn es kein überordneten 
Tarifvertrag gibt, werden den neu 
eingestellten Arbeitern die Regelung des 
Arbeitsnehmerstatuts angewendet. Man fragt 
sich, ob falls ein neuer Tarifvertrag, der den 
ungültigen ersetzt, vereinbart wird, dieser für 
alle Mitarbeiter gilt oder ob dieser auch 
weniger vorteilhafte Bedingungen als der 
vorherige Tarifvertrag beinhalten kann.  
 
Problematik 
 
Wie kann man feststellen, ob es wahrhaftig 
einen übergeordneten Tarifvertrag gibt? Das 
Urteil erwähnt diese Frage, beantwortet sie 
jedoch nicht, weil es nicht Teil der Berufung 
war. Das Urteil deutet an, dass ein 

übergeordneter Tarifvertrag auch ein Tarifvertrag 
einer anderen Gebietsebene (national, regional oder 
provinziell) aber auch einer anderen Funktionseben 
sein kann. Das heißt, dass es einen anderen 
Tarifvertrag gibt, der angewendet werden kann, da 
dieser die Aktivität des Unternehmens umfasst. 
Darüber hinaus versteht man unter den Begriff 
höhere Ebene, ein Tarifvertrag der höher als der 
Bereich des Unternehmens ist, das heißt, dass ein 
ungültiger Tarifvertrag durch einen provinziellen 
ersetz werden, da die sektorialen Tarifverträge alle 
denselben Rang haben.  
 
Für den Fall das es einen Tarifvertrag einer höheren 
Eben gäbe, würde dieser auch für die Arbeiter, für 
denen der nun ungültige Tarifvertrag anwendbar 
war, gelten? Um diese und alle anderen offenen 
Fragen zu beantworten, muss man die Lösung der 
Gerichte abwarten. Dies wird keine leichte Aufgabe 
wenn man die vielen Meinungsverschiedenheiten 
die dieses Urteil hat, berücksichtigt (4 
Widersprüche von 4 verschieden Richtern). 
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