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Rückwirkende Tariflohnsenkung 
 
§§ 1 Abs. 1, 4 TVG, 529, 767 Abs. 2 ZPO 
 
Tarifvertragliche Regelungen können auch für die Vergangenheit zum Nachteil 
der Arbeitnehmer geändert werden. Auch bereits entstandene und fällig geworde-
ne Ansprüche der Arbeitnehmer stehen zur Disposition der Tarifvertragsparteien. 
 

(Leitsatz des Bearbeiters) 
 
LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 7. Juni 2004 – 7 Sa 2077/03 
 
Problempunkt 
Die zwei Kläger sind langjährig bei der Beklagten beschäftigt. Sie und die Beklagte 
sind kraft Verbandsmitgliedschaft tarifgebunden. Der einschlägige Tarifvertrag 
der Druckindustrie in Rheinland-Pfalz sieht den Anspruch auf ein Urlaubsgeld 
vor. Im Jahr 2003 zahlte die Beklagte kein Urlaubsgeld an die Kläger aus. Mit der 
Klage wollen diese ihre Ansprüche auf das tarifvertragliche Urlaubsgeld für das 
Jahr 2003 durchsetzen. Die Beklagte hatte in einer Betriebsversammlung im Januar 
2003 erklärt, dass wegen einer wirtschaftlich ausgesprochen schwierigen Situation 
kein Urlaubsgeld bezahlt werden könne.  
Das Arbeitsgericht Kaiserslautern gab der Klage statt. Vor der letzten mündlichen 
Verhandlung im Berufungsverfahren schlossen die Tarifvertragsparteien einen 
Sanierungstarifvertrag (Ergänzungstarifvertrag) für die Beklagte, der u.a. folgende 
Regelung enthielt: „Um eine Insolvenz zu verhindern, erhalten die Beschäftigten 
kein zusätzliches Urlaubsgeld und keine tarifliche Jahresleistung bzw. Jahresson-
derzahlung für das Jahr 2003.“ 
 
Entscheidung 
Die Berufung ist begründet. Obwohl im Zeitpunkt der Verkündung des erstin-
stanzlichen Urteils die Entscheidung des Arbeitsgerichts richtig war, besteht kein 
Anspruch des Klägers auf Zahlung des Urlaubsgeldes für das Jahr 2003. Für die 
Beurteilung durch das Berufungsgericht ist der Zeitpunkt der letzten mündlichen 
Verhandlung in der Tatsacheninstanz entscheidend. Aufgrund des zwischenzeit-
lich abgeschlossenen Ergänzungstarifvertrages sind beide Klagen nunmehr unbe-
gründet. 
Tarifvertragliche Regelungen können zum Nachteil der Arbeitnehmer geändert 
werden, insbesondere Ansprüche ausschließen. Dies gilt auch dann, wenn die neue 
tarifvertragliche Regelung rückwirkend in die Laufzeit einer früheren eingreift. Es 
ist den Tarifvertragsparteien unbenommen, bereits entstandene und fällig gewor-
dene, noch nicht abgewickelte Ansprüche, die aus einer Tarifnorm folgen, auszu-
schließen. 
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Der Grundsatz des Vertrauensschutzes steht einer rückwirkenden Änderung nicht 
entgegen. Das Vertrauen auf die Fortgeltung einer Tarifnorm ist dann nicht mehr 
schützwürdig, wenn und sobald der Normunterworfene mit deren Änderung 
rechnen muss. Im konkreten Fall können sich die Kläger auf den Grundsatz des 
Vertrauensschutzes nicht berufen, da die Beklagte alle Mitarbeiter, darunter auch 
die Kläger, in einer Betriebsversammlungen im Januar 2003 über die dramatische 
wirtschaftliche Situation und den anstehenden Wegfall des tariflichen Urlaubsgel-
des informiert hatte. 
 
Konsequenzen 
Auf den ersten Blick ist die Entscheidung des Landesarbeitsgericht erstaunlich. Mit 
der Begründung einer finanziellen Notsituation setzt sich der beklagte Arbeitgeber 
erfolgreich gegen bestehende tarifvertragliche Ansprüche zur Wehr. Die weitere 
Lektüre des Tatbestandes löst das Rätsel. Nach Verkündung des erstinstanzlichen 
Urteils und vor der letzten mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz kam 
es zur Änderung des Tarifvertrages im entscheidenden Punkt. Die von den Klä-
gern geltend gemachten Tarifansprüche wurden mit Wirkung für das vergangene 
Jahr zum Nachteil der Arbeitnehmer geändert. Das LAG wendet zwei anerkannte 
Grundsätze an, um zu dieser Entscheidung zu gelangen: 
 
1. Tarifnormen können zu Lasten der Arbeitnehmer auch rückwirkend geändert 

werden (BAG, Urt. v. 23.11.1994 – 4 AZR 879/93). 
2. Für die Entscheidung maßgeblich ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der 

letzen mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz (§ 767 Abs. 2 ZPO). 
 
Im Ergebnis ist deshalb die Berufung begründet, obwohl das erstinstanzliche Urteil 
im Zeitpunkt der Verkündung den Klagen zu Recht in vollem Umfang stattgege-
ben hatte. 
In der Sache wird bestätigt, dass ein rückwirkender Ausschluss von Arbeitneh-
meransprüchen durch die Tarifvertragsparteien jedenfalls dann möglich ist, wenn 
die Ansprüche noch nicht erfüllt sind und vor Fälligkeit der Ansprüche ein mögli-
cherweise bestehendes Vertrauen auf die Fortgeltung der Tarifnorm beseitigt wur-
de. Im Gegensatz zu dem vom BAG entschiedenen Fall (Urt. v. 23.11.1994 – 4 AZR 
879/93) lässt das LAG für den Wegfall des Vertrauensschutzes eine einseitige In-
formation durch den Arbeitgeber und dessen Betriebsrat genügen. Der Wegfall des 
Vertrauensschutzes setzt also nicht voraus, dass beide Tarifvertragsparteien zur 
Zerstörung des Vertrauens beitragen. 
 
Praxistipp 
Nicht geklärt ist bisher, ob auch ein Rückzahlungsanspruch besteht, wenn der Ar-
beitgeber während laufender Tarifverhandlungen bereits fällige Ansprüche erfüllt 
hat, diese aber durch den später abgeschlossenen Tarifvertrag weggefallen sind. 
Ein Rückzahlungsanspruch kann allenfalls dann entstehen, wenn die Zahlung oh-
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ne Anerkennung einer Rechtspflicht erfolgt ist. Darauf sollte bei Zahlung aus-
drücklich (schriftlich) hingewiesen werden. Solange die Frage des Rückzahlungs-
anspruchs noch offen ist, muss dem Arbeitgeber empfohlen werden, fällige, mögli-
cherweise rückwirkend wegfallende Ansprüche nicht zu erfüllen, um einem Sanie-
rungstarifvertrag nicht vorzugreifen. Zur Verhinderung eines schutzwürdigen 
Vertrauens müssen die Arbeitnehmer auch rechtzeitig über ausbleibende Zahlun-
gen und die wirtschaftlichen Gründe hierfür informiert werden. Die Verweigerung 
an sich berechtigter Ansprüche kann aber nur das letzte Mittel in einer die wirt-
schaftliche Existenz des Arbeitgebers bedrohenden Situation sein, in der aussichts-
reiche Verhandlungen mit dem Tarifpartner zur Sanierung geführt werden. 
 

Dr. Reinhard Möller, 
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