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TarifverTrag  
als rechTsgrundlage

Gestaltungen zur tariflichen und betrieblichen Arbeits-
zeit sind Arbeitsbedingungen nach § 1 Abs. 1 TVG, die 
durch Inhaltsnormen und Betriebsnormen im Tarifvertrag  
geregelt werden können. Die Tarifvertragsparteien sind 
nach Art. 9 Abs. 3 GG als Normgeber gegenüber den 
Betriebsparteien privilegiert, Abweichungen von Tarif-
normen über § 4 Abs. 3 TVG zu gestatten. Dies ermög-
licht den Tarifvertragsparteien ein Übertragungsrecht 
u. a. gegenüber Betriebsparteien und Arbeitsvertrags-
parteien. Bei der Gestaltung von Öffnungsklauseln ist 
zudem die Sperrwirkung nach § 77 Abs. 2 BetrVG sowie 
der Tarifvorrang nach § 87 Abs. 1 Eingangssatz BetrVG 
zu beachten. Die Nutzung tarifvertraglicher Öffnungs-
klauseln setzt voraus, dass der Tarifvertrag samt Öff-
nungsklausel für den jeweiligen Arbeitgeber anwend-
bar ist. Verbands-, Haus- oder allgemeinverbindliche 
Tarifverträge können dies sein. Im Fall einer Tarifkolli-
sion nach § 4a TVG ist zu beachten, dass für die Dauer 
der Verdrängungswirkung die Rechtsgrundlage für Öff-
nungsklauseln der „Mehrheitstarifvertrag“ ist. Nicht 
tarif gebundene Arbeitgeber werden bspw. bei gesetz-
lichen Öffnungsklauseln wie § 7 Abs. 3 ArbZG berück-
sichtigt und können Abweichungen vom Gesetz im Gel-
tungsbereich eines Tarifvertrags nutzen. 

sTufenskala 

Tarifvertragliche Öffnungsklauseln können wie folgt 
untergliedert werden:
Stufe 1: Öffnungsklausel ohne Erzwingbarkeit 
•	 freiwillige Betriebsvereinbarung
•	  freiwillige Regelungsabreden und Arbeitsvertrag
•	  ohne Zustimmung der Tarifvertragsparteien
•	  Zustimmungsrecht der Tarifvertragsparteien
•	 Empfehlungen für den Inhalt der Öffnungsklausel

Stufe 2: Öffnungsklauseln mit Erzwingbarkeit 
•	 erzwingbare Betriebsvereinbarung über die 

Einigungsstelle 
•	 erzwingbare Betriebsvereinbarung über eine 

tarifliche  Schlichtungsstelle 
•	  Öffnungen mit einer einklagbaren Zustimmungs-

pflicht der Tarifvertragsparteien
•	  zwingende Vorgaben für den Inhalt der Öffnungs-

klausel

BedeuTung zur arBeiTszeiT

Speziell zum Bereich der Arbeitszeit finden sich zahlrei-
che tarifvertragliche Öffnungsklauseln. Das „Produkt“ 
Arbeitszeit eignet sich, Tarifverträge attraktiv und fle-
xibel zu gestalten. Die Lage und Verteilung der Arbeits-
zeit, das tarifliche Arbeitszeitvolumen i. V. m. der ent-
sprechenden tariflichen Vergütung oder die Gestaltung 
der betrieblichen Nutzungszeit können in einem Tarif-
vertrag auf die Betriebsebene übertragen werden. Gleit-
zeitsysteme, Schichtsysteme, Dienstpläne, Vertrauens-
arbeitszeit oder Flexizeitkonten werden weitreichend 
betrieblich geregelt. Bei tarifpolitischen Gestaltungs-
fragen des Arbeitslebens behalten die Tarifvertrags-
parteien das Ruder in der Hand oder legen einen engen 
Rahmen fest. Altersteilzeitmodelle, Langzeit- oder 
Lebensarbeitszeitmodelle, Reduzierung der Arbeits-
belastung älterer Mitarbeiter, Teilzeitmodelle sowie 
Arbeitszeitreduzierungen mit Vergütungsanpassungen 
zur Beschäftigungssicherung zählen hierzu. Aktuelles 
Beispiel ist die Tarifrunde der Metall- und Elektro industrie 
2021, in der es um die Reduzierungsmöglichkeit der 

Öffnungsklauseln im Tarifvertrag

arbeitszeit im Betrieb
arbeitszeiten im Betrieb sind und bleiben neben den entgeltbestimmungen der wesentliche gestaltungsbereich 
kollektiver arbeitsbedingungen. im Betrieb, weil die Betriebsparteien die erfahrung besitzen, wie die 
arbeitszeitmodelle den anforderungen der kunden, der arbeitskapazitäten, der arbeitskultur sowie der 
technischen ausstattungen gerecht werden. die bestehenden Beteiligungsrechte zur arbeitszeit nach  
§ 87 Betrvg können durch die nutzung tarifvertraglicher Öffnungsklauseln erweitert werden, da über den 
Tarifvertrag auch das arbeitszeitvolumen zur disposition der Betriebsparteien gestellt werden kann. 

Anzeige

Reibungslose Karriereübergänge mit Outplacement ermöglichen

Besonders in wirtschaftlich angespannten Zeiten ist Personalabbau manchmal 
unvermeidbar. Veränderungs- und Trennungsprozesse stellen Beschäftigte, aber auch 
Führungskräfte und Personalverantwortliche immer wieder vor Herausforderungen. 
Ein professionelles Outplacement setzt genau hier an.

So profitieren Unternehmen

So erhalten Unternehmen bereits vor der eigentlichen Trennung wichtigen Support. 
„Wir entwickeln mit HR und Unternehmensführung die passenden Instrumente für 
eine erfolgreiche Umsetzung, bereiten Vorgesetzte auf Trennungsgespräche und die 

Kommunikation vor und moderieren 
den Prozess in Abstimmung mit der 
Arbeitnehmervertretung“, erklärt 
Michael Schuster, Geschäftsführer 
von Mühlenhoff by Randstad 
RiseSmart. Dieses Vorgehen 
ermöglicht einen zügigen und 
wertschätzenden Veränderungs-
prozess, der zugleich die Arbeit-
gebermarke stärkt und zudem 
finanzielle Vorteile bringt.  
So können beispielsweise geförderte 
Transfermaßnahmen zu geringeren 
Kosten als zu den Kündigungs-
fristkosten durchgeführt werden.

Diese Vorteile haben Arbeitnehmer

Mitarbeiter profitieren beim Outplacement insbesondere durch die professionelle 
Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung. So entsteht ein echter 
Wettbewerbsvorteil für sie. „Wir greifen auf ein Team aus drei Experten zurück.  
Sie unterstützen Mitarbeiter bei der ersten Standortbestimmung, der professionellen 
Aufbereitung der Unterlagen für die Bewerbung, der Stellensuche auf dem offenen 
und verdeckten Stellenmarkt und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche“, 
erklärt Michael Schuster. „Wir sind 60 % schneller in der Vermittlung, als der 
landesweite Marktdurchschnitt.“

Höchste Flexibilität auf digitalem Weg

Nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie verlaufen Outplacement-Beratungen  
heute dabei zunehmend digital. Das virtuelle Angebot glänzt mit vielen Vorteilen.  
„Unsere cloudbasierte Plattformtechnologie ermöglicht unseren Klienten rund um die 
Uhr und an jedem Ort an ihrer beruflichen Neuorientierung zu arbeiten und in stetigem 
Austausch mit ihrem Karriere-Coach zu bleiben“, erklärt Michael Schuster.  
„Darüber hinaus bietet unsere innovative Informationsplattform Kunden Echtzeitdaten 
zum Projektfortschritt und zur Analyse der Leistungen. Ob unsere Beratung vollumfäng-
lich digital, klassisch als Präsenzberatung vor Ort oder als Hybrid-Lösung abläuft, hängt 
jedoch von der jeweiligen Projektsituation ab und den Bedürfnissen unserer Kunden.“

Über Mühlenhoff by Randstad RiseSmart

Mühlenhoff by Randstad RiseSmart ist eines der führenden Beratungsunternehmen 
für Talent Mobility, Outplacement und Career Development in Deutschland.  
Der Dienstleister unterstützt Unternehmen im Management von Personalveränderun-
gen und Restrukturierungsprozessen und begleitet Menschen bei ihrer beruflichen 
Neuorientierung.  

Unternehmen Mühlenhoff by Randstad RiseSmart

Adresse Wallstraße 16, 40213 Düsseldorf
Telefon Tel.: +49 211 55867-60
E-Mail/Internet info@muehlenhoff.com · www.muehlenhoff.com
Geschäftsführung Michael Schuster (Geschäftsführer)
Standorte Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover,  
 München, Nürnberg, Stuttgart

Michael Schuster, Geschäftsführer von 
Mühlenhoff by Randstad RiseSmart
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Arbeitszeit i. V. m. der Anpassung der Vergütung zur 
Beschäftigungssicherung ging. Die Eckpunkte für eine 
freiwillige Betriebsvereinbarung umfassen das Reduzie-
rungsvolumen der Arbeitszeit, die Dauer der Reduzierung  
sowie den Teilentgeltausgleich.  

rolle und spielraum des arBzg

Eine wesentliche Grenze des Gestaltungsspielraums ist 
das ArbZG. Tägliche und wöchentliche Höchstarbeits-
zeitgrenzen, Mindestpausen, Ruhezeiten, aber auch die 
zahlreichen Ausnahmeregelungen werden als bekannt 
unterstellt. Hervorzuheben sind §§ 7 und 12 ArbZG. Das 
Gesetz beinhaltet in § 7 ArbZG folgende Öffnungsstruk-
tur, die Abweichungen auf die Betriebsebene zulässt: 
„in einem Tarifvertrag“, „aufgrund eines Tarifvertrags “ 
oder „im Geltungsbereich eines Tarifvertrags“.
Aufgrund oder im Geltungsbereich eines Tarifvertrags 
können die Betriebsparteien abweichende Betriebs-
vereinbarungen abschließen, womit auch tarifungebun-
dene Arbeitgeber Nutzer tariflicher Öffnungs klauseln 
sein können.
Dies umfasst u. a. die Reduzierung der Ruhezeiten auf 
neun Stunden, die Ausweitung der täglichen Arbeits-
zeit auf über zehn Stunden, die Veränderung von 
Ausgleichs zeit räu men oder die Gesamtdauer der Ruhe-
pausen. Speziell  im Zusammenhang mit Bereitschafts-

modellen sieht das Gesetz Flexibilisierungsmöglichkei-
ten vor. Insbeson dere die Rufbereitschaft als unterste 
Belastungsstufe kann bei mobilen Arbeitsmodellen an 
Attraktivität gewinnen .

gesTalTungsspielraum einer 
Öffnungsklausel zur arBeiTszeiT 

Der Gestaltungsspielraum der Tarifvertragsparteien ist 
inhaltlich, zeitlich, räumlich und persönlich sehr weitrei-
chend. In Flächentarifverträgen können für verschiedene  
Teil- bzw. Unterbranchen unterschiedliche Öffnungen ge-
regelt werden, sodass auch den Anforderungen einzel ner  
Sektoren innerhalb großer Mischbranchen entsprochen 
werden kann. Gleiches gilt für Haustarifvertrags parteien, 
wo sich Differenzierungen bei unterschied lichen Ge-
schäftsbereichen sowie Standortbesonderheiten ergeben . 
Produktionsstandorte, Dienstleistungsstandorte oder 
die Zentrale der global tätigen deutschen Muttergesell-
schaft können über eine differenzierte Haustarifland-
schaft oder wiederum durch Öffnungsklauseln für die 
jeweiligen Standorte und Betriebe unterschiedliche 
Arbeitszeiten regeln. So kann bspw. die wöchentliche 
Arbeitszeit oder die Jahresarbeitszeit im Rahmen von 
tariflichen Arbeitszeitbändern oder Korridoren mit tarif-
lichen Unter- und Obergrenzen zur weiteren Ausgestal-
tung auf die Betriebsparteien übertragen werden. 
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erzwingBare oder freiwillige 
BeTrieBsvereinBarungen 

Die Öffnung wird i. d. R. ein Zusammenwirken zwischen 
Arbeitgeber und Betriebsrat vorsehen. Je mehr in Ansprü-
che und Rechte von Mitarbeitern eingegriffen wird, findet  
sich die freiwillige Betriebsvereinbarung als Instrument. 
Somit öffnet die Gewerkschaft zwar den Tarifvertrag, 
der Betriebsrat behält jedoch die volle Verhandlungs- 
und Abschlusskontrolle.
Erzwingbare Betriebsvereinbarungen führen auch zum 
Durchsetzungsrecht des Betriebsrats; insofern ist Augen-
maß geboten, was erzwingbar sein soll oder nicht. Ein 
Beispiel für einen Beschleunigungseffekt erzwingbarer 
Betriebsvereinbarungen ist die tarifliche Schnellschlich-
tung der Metall- und Elektroindustrie.
Die Bindungswirkung einer Öffnungsklausel darf keine 
Auslegungsfragen aufwerfen. Unsicherheiten über ein 
„kann“, „soll“, „muss“ oder „darf“ müssen vermieden 
werden.

BesTimmTheiT

§ 87 Abs. 1 Eingangssatz BetrVG schließt die zwingende 
Mitbestimmung der Tatbestände nach § 87 BetrVG nur 
soweit aus, als eine tarifvertragliche Regelung besteht. 
Je enger die Tarifvertragsparteien die Öffnung zulassen 
wollen, desto genauer müssen die Inhalte der Öffnungs-
klausel definiert werden. Bei Arbeitszeitregelungen 
wären Zeitkorridore, Ausgleichszeiträume, Ankündi-
gungsfristen, Zeitkonteninhalte, Arbeitstage pro Woche 
genau zu beschreiben, wenn die Betriebsparteien sich 
hieran halten sollen. Ansonsten kann das zwingende 
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats über § 87 BetrVG 
fortbestehen. Die Bestimmtheit erfordert eine klare Rege-
lung, wenn die Betriebsparteien durch eine Betriebs-
vereinbarung auch zulasten der Mitarbeiter vom Tarif-
vertrag abweichen dürfen. So bedarf die Reduzierung 
des Arbeitszeitvolumens und des Entgelts eine doppelte 
Öffnung – für die Betriebsvereinbarung selbst und für 
die Unterschreitung des Tarifniveaus.

BeschäfTigTe und aussenseiTer

Die Betriebsvereinbarungen der Öffnungsklausel gelten 
nur für die Beschäftigten nach dem BetrVG. Werden 
Betriebsvereinbarungen aufgrund eines Tarifvertrags 
abgeschlossen, sind alle Gewerkschaftsmitglieder erfasst. 
Strittig kann die Bindungswirkung für Nichtgewerk-
schaftsmitglieder sein. Bezugnahmeklauseln können hier 
Klarheit schaffen. Liegen diese nicht vor, ist nach § 88 
BetrVG eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen, die 
für alle Mitarbeiter des Geltungsbereichs unmittelbar 
und zwingend wirkt. Die gleiche Wirkung entsteht durch 
den Spruch einer Einigungs- oder tariflichen Schlich-
tungsstelle. Die Bindungswirkung für Nichtgewerk-
schaftsmitglieder sowie das Günstigkeitsprinzip sollten 
je nach Reichweite des Eingriffs im Einzelfall beachtet 
werden.   

zusTändigkeiT  
auf der BeTrieBseBene 

Der Tarifvertrag kann festlegen, ob der örtliche, der 
Gesamt- oder der Konzernbetriebsrat zuständig ist. 
Erfolgt dies nicht, richtet sich die Zuständigkeit nach 
dem BetrVG. Bei einer ungeregelten Zuständigkeit 
besteht die Option der Delegation weiter fort. Bei der 
Arbeitszeit ist grundsätzlich der örtliche Betriebsrat 
zuständig – der Gesamtbetriebsrat oder der Konzern-
betriebsrat nur ausnahmsweise. Für den Fall, dass 
Betriebsräte nicht mehr vorhanden sind, ist an eine Auf-
fangregelung zu denken, da die Öffnungsklausel nicht 
mehr nutzbar wäre.

arBeiTen am samsTag

Die Verteilung der Arbeitszeit auf Montag bis Freitag 
oder auch auf das Wochenende ist ein Dauerkonflikt. 
Speziell dann, wenn der Samstag an sich bereits als 
Mehrarbeitstag zu qualifizieren ist. Diese Konflikte wären 
vermeidbar, da in einigen Branchen zwar tarifvertrag-
lich die Regelarbeitszeit von Montag bis Freitag vor-
gesehen ist, die Betriebsparteien jedoch dazu ermäch-
tigt sind, den Samstag per Betriebsvereinbarung als 
Arbeitstag festzulegen. Dies ist in der Metall- und Elektro-
industrie, Chemieindustrie, den Sicherheitsdienstleis-
tungen und in der Milchwirtschaft möglich, ohne dass 
hierzu eine gesonderte Zustimmung der Gewerkschaft 
oder sogar ein Ergänzungstarifvertrag notwendig wäre. 
In der Milchwirtschaft findet sich an keiner Stelle ein 
Verbot von Wochenendarbeit. Dort sind der Montag bis 
Freitag nur für den Fall als regelmäßige Verteilung vor-
gesehen, soweit dies betrieblich möglich ist. Zudem sind 
die Betriebsparteien u. a. ermächtigt, die Verteilung der 
wöchentlichen Arbeitszeit und die Festlegung der regel-
mäßigen täglichen Arbeitszeit sowie der Pausen zwi-
schen der Betriebsleitung und dem Betriebsrat zu ver-
einbaren. 

moBiles arBeiTen und  
hyBride arBeiTsmodelle

Der Einfluss der aktuellen Corona-Lockdowns und die 
Angebotspflicht zum Homeoffice beschäftigen zahlrei-
che Arbeitgeber. Viele Unternehmen stellen sich auf die 
dauerhafte Einführung geordneter Mischmodelle ein. 
Also einen Wechsel zwischen Arbeiten im und außer-
halb des Büros. Wie viel Beschäftigte in welchem Umfang 
und unter welchen Bedingungen im Büro, zu Hause oder 
an einem anderen Ort tätig werden und welches Arbeits-
zeitmodell zutreffend ist, muss durch die Betriebsparteien  
geregelt werden (vgl. hierzu ausführlich Stück/Salo mit 
einem Muster einer entsprechenden Betriebsvereinba-
rung, AuA 4/21, S. 22 ff.). Theoretisch können die betrieb-
lichen Arbeitszeitmodelle inner- und außerhalb des 
Betriebs angewendet werden. Tatsächlich dürften sich 
die Arbeitsabläufe zu Hause oder außerhalb des Betriebs 
von denen im Betrieb unterscheiden. Zahlreiche Kurz-
pausen wechseln sich mit kurzen und längeren Arbeits-
phasen ab, sodass Unterbrechungen des „Arbeitsflusses “ 
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vorliegen. Pausenregelungen, Beginn und Ende der 
Arbeits- sowie Ruhezeiten sind hiervon betroffen. Dies 
kann für Arbeitstage außerhalb des Betriebs durch Fest-
legung eines ausgedehnteren Arbeitszeitrahmens, etwa 
zwischen 6 Uhr und 22 Uhr, erleichtert werden. Deut-
lich schwieriger ist dies bei der Gestaltung von Schicht- 
und Dienstplänen im Produktionsbereich, wo ein erheb-
licher Aufwand entsteht, will man flexible Schicht- und 
Dienstplanwechsel zulassen. Die technischen Optionen 
für Zeiterfassungssysteme lassen keine besonderen 
Schwierigkeiten erwarten. Beachtenswert bleiben aber 
die Aufzeichnungspflichten nach § 16 Abs. 2 ArbZG sowie 
die zu erwartenden Dokumentationspflichten aufgrund 
der EuGH-Entscheidung vom 14.5.2019 (vgl. hierzu aus-
führlich Schütz/Unger-Hellmich, AuA 3/21, S. 18 ff.). 
Tarifverträge können speziell für das mobile Arbeiten 
Öffnungen im ArbZG nutzen. Die Ruhezeiten nach § 7 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ArbZG können um zwei Stunden ver-
kürzt werden. Ebenso wäre überlegenswert, für Mit-
arbeiter an Arbeitstagen außerhalb des Betriebs Ruf-
bereitschaften zu regeln, die es ermöglichen, die tägliche  
Arbeitszeit nach dem ArbZG zu verlängern und die Ruhe-
zeiten zu verkürzen. In der Metall- und Elektro industrie 
wurde ein Tarifvertrag mobiles Arbeiten abgeschlossen. 
Dieser umfasst Grundsätze und Vorgaben, die beim 
Abschluss einer freiwilligen Betriebsvereinbarung beach-
tet werden müssen. Dort wurde auch die Ruhezeit nach 
dem ArbZG von elf auf neun Stunden verkürzt und der 

Samstag als zuschlagsfreier Tag für Vor- und Nach-
bereitungen festgelegt, wenn der Mitarbeiter hierzu frei-
willig bereit ist. 
Hier ist der Gesetzgeber gefordert und hat unter Beach-
tung europarechtlicher Vorgaben den Tarifvertrags-
parteien und den Betriebsparteien mehr Gestaltungs-
freiheit für mobiles Arbeiten einzuräumen. 

faziT

Bei tarifvertraglichen Öffnungsklauseln zur Arbeitszeit 
sind Ängste über den Verlust tarifvertraglicher Schutz-
wirkungen unbegründet. Im Gegenteil – tarif vertragliche 
Öffnungsklauseln zur Arbeitszeit sind wichtige Instru-
mente, die notwendigen Arbeitszeitmodelle zu entwi-
ckeln, insbesondere um die Öffnungsklauseln des ArbZG 
und weiterer Gesetze zu nutzen. Damit werden Tarif-
verträge noch attraktiver und die Betriebs ebene erhält 
Instrumente, die ohne einen Tarifvertrag aktuell nicht 
möglich wären. Zahlreiche Tarifverträge beinhalten Öff-
nungsklauseln, die von den Betriebsparteien noch akti-
ver genutzt werden müssen.  

unser auTor

Bernd pirpamer 
Rechtsanwalt, Fachanwalt  
für Arbeitsrecht, Partner, 
Eversheds Sutherland, 
München
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