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Zitterpartie für Zeitarbeitsfirmen
Sozialversicherung bereitet Nachforderung vor // Urteil zu Tariffähigkeit von Gewerkschaft

Maike Rademaker, Berlin
Zahlreichen Zeitarbeitsunternehmen
könnten bald kräftige Nachzahlungen
von Sozialbeiträgen ins Haus stehen.
Sollte das Bundesarbeitsgericht (BAG)
am kommenden Dienstag die Tarifge-
meinschaft Christlicher Gewerkschaf-
ten für Zeitarbeit (CGZP) für nicht tarif-
fähig erklären, wollen die Sozialversi-
cherungen Beiträge bei jenen Firmen
nachfordern, die mit der CGZP Tarifver-
träge geschlossen haben. "Die Renten-
versicherung ist darauf vorbereitet - in
Abhängigkeit vom Ausgang des Verfah-
rens -, die erforderlichen weiteren
Schritte einzuleiten", sagte ein Sprecher
der Rentenversicherung. Auch von der
Bundesagentur für Arbeit hieß es: "Wir
fordern in dem Fall nach."
Das Landesarbeitsgericht Berlin-Bran-
denburg hatte die CGZP bereits im
April 2009 für nicht tariffähig erklärt,
weil die Organisation zu wenig Mitglie-
der hat und damit nicht befugt ist, Tarif-
verträge durchzusetzen. Nicht tariffähig
heißt, dass der Tarifvertrag der CGZP
mit seinen niedrigen Löhnen für die
Zeitarbeiter nicht gilt, sondern das

gesetzlich vorgeschriebene Equal Pay -
der gleiche Lohn wie für die Stammbe-
legschaft und damit auch entsprechend
höhere Sozialbeiträge. Die Differenz
wollen Renten-, Kranken, und Arbeits-
losenversicherer bei den rund 1600
Leiharbeitsunternehmen eintreiben,
sollte das BAG das Urteil des Landesge-
richts bestätigen - und zwar rückwir-
kend für die vergangenen vier Jahre.
Um wie viel Geld es geht, ist unklar.
Bei der IG Metall, die die CGZP seit
Jahren mit allen Mitteln bekämpft, geht
man von 500 bis 600 Mio. Euro pro Jahr
aus - das wären für vier Jahre immerhin
2 Mrd. Euro. Für die IG Metall wäre ein
Urteil gegen die CGZP ein enormer
Erfolg.
Klar ist, dass es kompliziert würde, das
Geld einzutreiben: Es geht um kleine
Zeitarbeitsfirmen, kurzfristige Einsätze
von Leiharbeitern - und es muss heraus-
gefunden werden, wie hoch der Lohn
der Stammbelegschaft war und damit
die Differenz zum CGZP-Tariflohn.
Sollte die Nachforderung kleinere
Unternehmen in die Insolvenz zwingen,
müssten die ausleihenden Betriebe für

die Nachzahlung geradestehen. Schon
deshalb wird das Urteil nicht nur bei
Zeitarbeitsfirmen, sondern auch in vie-
len Industriebetrieben mit Spannung
erwartet.
Bei der CGZP rechnet man damit, dass
das Urteil zugunsten der Organisation
fällt oder wegen neuerer Entwicklungen
zurückverwiesen wird an das Landesge-
richt. Selbst wenn die CGZP als nicht
tariffähig erklärt werde, habe das keine
Konsequenzen, sagt Gunter Smits, Vor-
sitzender der GGZP, der FTD. Denn
viele Betriebe hätten nicht nur mit der
CGZP einen Vertrag, sondern wort-
gleich auch mit tariffähigen Mitglieds-
gewerkschaften der Organisation. "Was
da seitens der anderen Gewerkschaften
betrieben wird, ist reine Panikmache."
Der mittelständische Arbeitnehmerver-
band für Zeitarbeitsunternehmen AMP,
der mit der CGZP einen Tarifvertrag
geschlossen hat, will sich derzeit nicht
äußern. "Wir warten das Urteil ab",
sagte Hauptgeschäftsführer Thomas
Hetz.
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