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Praxis-Interview

„Noch ein zu geringer Organisationsgrad“

Jürgen Schütt ist Erster Vizepräsident der RENO Sachsen-Anhalt, des Landes-
verbands der Rechtsanwalts- und Notariatsangestellten e.V. Der Verband hat 
zuletzt die Gehaltsoffensive 2014 lanciert und mit ihr die Verdienstthematik in 
den Rechtsberufen aufgegriffen. Im Interview mit RENOkompakt erklärt Schütt, 
wie überraschend die bundesweiten Reaktionen auf die Initiative sind und wie 
der Verband aktiv die Entwicklungen rund um die Gehaltsfrage, die Ausbildungs-
vergütung und Tarifbindung für Kanzleiangestellte mitgestalten will. 

Tarifverträge für das Kanzleipersonal 
sind nicht erst seit wenigen Jahren 
ein Thema. Warum jetzt diese Reso-
nanz?

Unser Landesverband hat schon seit 
Mitte der 90er Jahre Tarifempfehlun-
gen herausgegeben. In der Vergan-
genheit nahmen wir Rücksicht auf die 
zahlreichen Probleme, mit denen An-
wälte nach der Wende in den neuen 
Ländern zu kämpfen hatten. Inzwi-
schen hat sich die Einkommenssitua-
tion aber wesentlich geändert. Die 
Diskussion um die Einführung des 
Mindestlohns zeigte auch uns im letz-
ten Jahr noch einmal deutlich, dass 
das Thema nicht nur die Taxi- und Fri-
seurbranche, sondern auch unsere 
Berufsgruppe betrifft. Viele Kanzlei-
mitarbeiter sind Niedriglöhner und le-
ben unter dem Existenzminimum.
Da musste etwas passieren.

Warum beginnen Sie mit der Ausbil-
dungsvergütung?

Hierfür gab es mehrere Gründe. Zu-
nächst ist die Kammerempfehlung 
seit 1992 nahezu unverändert geblie-
ben, für uns auch eine der Ursachen 
dramatisch sinkender Ausbildungs-
zahlen. Der Beruf des oder der 
Rechtsanwaltsfachangestellten ist 
einfach unattraktiv geworden. Eine 
vor einigen Jahren in den Berufsschu-
len durchgeführte Umfrage wies vor 
allem die extreme Unzufriedenheit 

mit der Entlohnung als einen der 
Gründe aus, weshalb die Mehrheit 
der Auszubildenden sich nicht noch 
einmal für den Beruf entscheiden 
würde. Trotz Widerständen gelang es 
uns, dass diese Empfehlungen ange-
hoben wurden. 

Im weiteren Verlauf erreichten Ihren 
Verband immer mehr einzelne Erfah-
rungen hinsichtlich der Gehaltssitua-
tion qualifizierter Fachkräfte.

Genau. Darunter auch eine Kollegin, 
die als Rechtsfachwirtin bei einer 
30-Stunden-Woche ein Bruttogehalt 
von 730 EUR erhielt. Wir nahmen 
dies zum Anlass, unser eigenes Han-
deln der vergangenen Jahre kritisch 
zu prüfen. 

Wir kamen zu der simplen Erkennt-
nis, dass „üblich“ und „angemes-
sen“ nicht ein und dasselbe ist. Wer 
etwas ändern will, darf sich nicht dar-
auf beschränken, das Übliche zu zei-
gen, sondern muss das Angemesse-
ne einfordern. So entstand die „Ge-
haltsoffensive 2014“. Kernfrage dabei: 
Was wird ausgebildeten ReNo-Fach-
kräften in anderen Branchen gezahlt? 
Die Anwälte beklagen seit langem die 
Abwanderung von Fachkräften in an-
dere Wirtschaftszweige. An unseren 
angemessenen Vergütungsbeträgen, 
die sich an branchenübergreifenden 
Vergleichen orientieren, scheiden sich 
wie erwartet die Geister. Einzelne 
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Rückmeldungen zeigen aber auch, 
dass es Kanzleien gibt, die unserer 
Empfehlung entsprechend zahlen. 

Worin liegen die Ursachen, dass es 
so lange Zeit keine konkreten Fort-
schritte zum Thema Tarifgestaltung 
gab?

Auf beiden Seiten der potenziellen Ta-
rifvertragsparteien sind die Bereit-
schaft und auch die Möglichkeit zur 
Aufnahme von Tarifverhandlungen 
nicht sonderlich hoch. Seitens der An-
waltschaft existieren nach unserer 
Kenntnis aktuell bundesweit nur vier 
Tarifvereinigungen, nämlich in Berlin, 
Hamburg sowie in Nord- und Süd-
hessen. Aktiv scheint derzeit nur 
Hamburg zu sein. Auf Arbeitnehmer-
seite kommt als Tarifvertragspartei 
nur eine Gewerkschaft infrage. Die 
Gewerkschaft Handel, Banken und 
Versicherungen, später ver.di, schloss 
vor vielen Jahrzehnten den letzten Ta-
rifvertrag für Berlin und 1989 den letz-
ten für Nordhessen gültigen Vertrag 
ab. Während der Hamburger Tarifver-
trag aktuell ist, datiert der letzte Ver-
trag für Südhessen aus 2004. Die 
Gründe für das Einschlafen der Ver-
handlungen sind uns noch nicht ge-
nau bekannt. In der Tat sind Gewerk-
schaften in Klein- und Mittelbetrieben 
traditionell nicht besonders verankert. 
Das gilt erst recht für die freien Beru-
fe. Das war schon immer eher ein Be-
tätigungsfeld für Berufsverbände.

Auf dem RENO-Tag in München vor 
wenigen Wochen wurde auch über 
die Einsetzung eines Ausschusses 
auf Bundesebene gesprochen. Mit 
welchem Ergebnis? 

Wir hatten auf unsere Aktion „Gehalt-
soffensive 2014“ eine enorme bun-
desweite Resonanz. Was wir nicht 
erwartet hätten: Niedriglohn ist offen-
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sichtlich kein reines ostdeutsches Pro-
blem, sondern über die ganze Repub-
lik verteilt. Wir haben deswegen zum 
RENO-Tag 2014 gemeinsam mit RE-
NO-Vereinen aus dem Saarland und 
Trier die Einsetzung eines Arbeits-
rechts- und Tarifausschusses bean-
tragt. Beschlossen wurde die Grün-
dung des Ausschusses „Arbeitsbedin-
gungen“, dessen vorläufiger Aus-
schussleiter ich bin. Jetzt sind die 
Grundlagen gelegt, um auch auf Bun-
desebene Strategien zu entwickeln, 
wie wir günstigere Arbeitsbedingun-
gen für unsere Mitglieder erreichen 
können.

Wie kann der RENO-Bundesverband 
konkret agieren?

Unser Verband hat zwar vor 20 Jahren 
seine Tariffähigkeit in der Satzung ver-
ankert, die Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts hängt aber die 
Messlatte für eine Tariffähigkeit enorm 
hoch. Es zählt nicht nur der Wille, son-
dern auch die Mächtigkeit und die 
Stärke. Der RENO-Bundesverband hat  
– noch – einen zu geringen Organisati-
onsgrad, um tatsächlich tariffähig zu 
sein. Wenn Arbeitgeber und -nehmer 
künftig durch Tarifverträge mehr 
Rechtssicherheit haben wollen, müs-
sen alle potenziellen Tarifpartner ihre 
Anstrengungen erhöhen. Dabei sind 
das Interesse und der Organisations-
grad insgesamt überhaupt nicht so 
schlecht, wie es den Anschein hat. Es 
gibt zahlreiche lokale und regionale 
Vereinigungen, angefangen von Re-
No- Stammtischen bis hin zu regional 
starken Berufsverbänden, die sich 
noch nicht unter dem gemeinsamen 
Dach des RENO-Bundesverbandes or-
ganisiert haben. 

Auf Bundesebene halte ich es für eine 
vorrangige Aufgabe, unterschiedliche 
Kräfte zu bündeln und vereint gemein-
same Interessen zu verfolgen. Die RE-
NO Vereinigung soll sich deutlich als 
Kraft zeigen, die sich für Mitarbeiter 
einsetzen kann und will. Ich muss 
selbstkritisch einräumen, dass wir die-
sen Eindruck in der Vergangenheit 

nicht immer vermitteln konnten.

Könnten sich die Beschäftigten in den 
Rechtsberufen selbst noch entschie-
dener einsetzen?

In Hessen und Berlin mit Sicherheit, 
denn dort wären die Voraussetzungen 
auf Arbeitgeberseite gegeben, Tarif-
verhandlungen zu führen und durch 
Verträge die Situation für alle Beteilig-
ten einfacher zu machen.

Sehen Sie in den Möglichkeiten der 
sozialen Netzwerke besonderes Po-
tenzial, künftig für die Thematik Lohn 
und Tarifbindung zu sensibilisieren, zu 
informieren und Diskussionen anzu-
regen?

Wir haben uns zu einer Informations-
gesellschaft gewandelt. Soziale Medi-
en nehmen dabei eine wesentliche 
Stellung ein, weil kostengünstig schnell 
Informationen transportiert werden 
können. In Sachsen-Anhalt setzen wir 
bei unserer gesamten Aktion sehr auf 
diese Kommunikationswege. Dabei ist 
uns das unmittelbare Feedback ebenso 
wichtig wie die Verbreitung unserer 
Botschaften. Das ist ein ganz entschei-
dender Vorteil von Facebook, wo unser 
Landesverband mit einer Seite präsent 
ist. Wir sehen sofort, welche Beiträge 
von Interesse sind, ob wir mit unseren 
Aussagen richtig oder falsch liegen, ob 
noch Aufklärungs- oder Handlungsbe-
darf besteht und was unsere Kollegin-
nen und Kollegen denken.

Das Interview führte Christian Noe.

 ↘ Weiterführende hinWeise: 

•	Die 16-seitige Tarifbroschüre „Wir 
sprechen über Geld“ der RENO 
Sachsen-Anhalt: www.reno-lsa.de/
pdf/broschure_web.pdf. 

•	Die Facebook-Seite des Landesver-
bands RENO Sachsen-Anhalt e.V.: 
www.facebook.com/RenoLSA


