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Der Streit um das Tarifeinheitsgesetz 

Welche gesetzlichen Regelungen für Tarifverhandlungen 
und Streiks sind verfassungskonform? 
 
Heiner Adamski 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die deutsche Verfassung gewährleistet im Abschnitt „Die Grundrechte“ (Art. 1 bis 19) 
in Artikel 9 ein sog. Vereinigungsrecht. Dieses Recht – dieses Grundrecht – ist vermut-
lich im politischen Bewusstsein und Verfassungsverständnis großer Teile der Bevölke-
rung als Grundrecht nicht so präsent wie andere Grundrechte. Es ist aber kein weni-
ger bedeutendes Recht; im Gegenteil – das Vereinigungsrecht ist ein fundamental 
wichtiges Grundrecht wegen der Möglichkeiten der politischen Gestaltungen in der 
Gesellschaft. Dabei wirkt es vor allem in den Bereichen Arbeit und Wirtschaft. Es ga-
rantiert erstens für alle Deutschen das Recht zur Bildung von Vereinen und Gesell-
schaften (für politische Parteien gilt aber Art. 21 GG). Zweitens garantiert es für je-
dermann (also nicht nur für alle Deutschen) und für alle Berufe das Recht der Bildung 
von Vereinigungen zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedin-
gungen. Bei diesen Vereinigungen handelt es sich primär um Gewerkschaften und Ar-
beitgeberverbände. Das Vereinigungsrecht – auch Koalitionsrecht genannt – ist für die 
Bereiche Arbeit und Wirtschaft so wichtig und hochpolitisch, weil es um Tarifautono-
mie, Tarifpolitik und Arbeitskämpfe (Streiks) zur Durchsetzung der Interessen der Ar-
beitnehmer geht. Art. 9 GG bestimmt: 

 
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. 
(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlau-

fen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken 
der Völkerverständigung richten, sind verboten. 
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(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen 
Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Ab-
reden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hie-
rauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 
35 Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeits-
kämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbe-
dingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden. 
 

Die Bedeutung des Vereinigungsrechts für die Gesellschaft und für die Bereiche Arbeit 
und Wirtschaft wird ferner erkennbar durch die Einschränkungen zum Schutz der ver-
fassungsmäßigen Ordnung und der Völkerverständigung in Abs. 2. Die Bedeutung des 
Vereinigungsrechts wird ferner erkennbar in dem ausdrücklichen Hinweis in Abs. 3 
Satz 3, dass Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, nichtig 
sind, und dass einige staatliche Maßnahmen im Falle eines Arbeitskampfes nicht zu-
lässig sind. Die dort  genannten Artikel 12a, 35 Abs. 2 und 3,  87a Abs. 4 und Artikel 
91 betreffen den Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zi-
vilschutzverband sowie die Maßnahmen von Behörden zur Aufrechterhaltung oder 
Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung und die Abwehr einer 
drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung 
des Bundes oder eines Landes. Dies alles darf nicht gegen Arbeitskämpfe gerichtet 
werden; es ist also in Deutschland nicht – wie in manchen Staaten – möglich, dass in 
Arbeitskämpfen mit Soldaten oder Polizisten gegen Streikende vorgegangen wird.  

Dieses grundgesetzlich (grundrechtlich) gewährleistete Vereinigungsrecht war 
2017 wegen eines vom Deutschen Bundestag 2015 mit der damaligen großkoalitionä-
ren Mehrheit aus CDU/CSU und SPD verabschiedeten Gesetzes zur Tarifeinheit (Ta-
rifeinheitsgesetz) ein Streitpunkt vor dem Bundesverfassungsgericht. Dieser Streit ist 
2017 entschieden worden: Das Gesetz ist „weitgehend mit dem Grundgesetz verein-
bar“. Es muss aber bis Ende 2018 „nachgebessert“ werden – und das ist nun Aufgabe 
der kleineren neuen Großen Koalition.  

I. Der Grundsatz der Tarifeinheit 

In Deutschland galt viele Jahrzehnte nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richtes der Grundsatz der Tarifeinheit. Das hieß konkret: Ein Betrieb – ein Tarifver-
trag. Im Jahre 2010 hat das Bundesarbeitsgericht seine alte Rechtsprechung aber auf-
gegeben.1 Die Folge war, dass alle in einem Betrieb vertretenen Gewerkschaften 
grundsätzlich eigenständige Tarifverträge verhandeln und erstreiken konnten und 
dass die Geltung unterschiedlicher Tarifverträge konkurrierender Gewerkschaften im 
gleichen Betrieb möglich wurde. Die Aufgabe des Grundsatzes der Tarifeinheit hatte 
für manche Betriebe die Folge zunehmender Tarifkonkurrenz: für dasselbe Arbeits-
verhältnis konnten mehrere Tarifverträge mit unterschiedlichen Regelungen anwend-
bar sein. Es wurde deutlich, dass die geänderte Rechtsprechung zu einer Zunahme an 
Tarifauseinandersetzungen führt. Es kam zu Arbeitskämpfen von Sparten- oder Mini-
Gewerkschaften. Eine kleine Gewerkschaft etwa von Lokomotivführern oder Piloten 
oder auch von Ärzten kann ja aufgrund der besonderen Rolle der Mitglieder an Schalt-
stellen von Unternehmen mit relativ wenig Streikenden auch an der Mehrheit einer 
Belegschaft vorbei den Bahn- und Luftverkehr oder die medizinische Versorgung 
lahmlegen und große volkswirtschaftliche Schäden verursachen und auch – je nach po-


