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Tarifeinheit

Tarifeinheit tragende Säule der Tarifautonomie

Der im Dezember 2014 vom Bundeskabinett gebilligte Ge-
setzentwurf der Bundesregierung zur Auflösung von Tarif-
kollisionen ist daher ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung 
der Tarifautonomie. Eine gesetzliche Wiederherstellung der 
Tarifeinheit ist notwendig, um einer weiteren Erosion der Ta-
rifautonomie entgegen zu wirken. Arbeitgeber müssen sich 
darauf verlassen können, dass während der Laufzeit eines 
Tarifvertrags, der mit der Mehrheitsgewerkschaft abge-
schlossen ist und für alle Arbeitnehmer eines Betriebes gilt, 
auch das Arbeitsleben befriedet ist. Das Risiko, jederzeit ei-
nem Arbeitskampf durch Spartengewerkschaften ausgesetzt 
zu sein, würde die Tarifautonomie andernfalls langfristig 
unter höhlen.

Mehrheitsprinzip geeignet zur Auflösung von 
Tarifkollisionen

Gesetzlich soll der Tarifvertrag einer Mehrheitsgewerkschaft 
im Fall von Tarifkollisionen anwendbar sein, soweit zwei oder 
mehr Tarifverträge sich überschneiden. Für die gleichen Ar-
beitnehmer eines Betriebes können nicht unterschiedliche 
Tarifverträge gelten. Rechtsklarheit und Rechtssicherheit 
sind notwendige Voraussetzungen einer funktionierenden 
Tarifautonomie. Daher ist ein Arbeitskampf unverhältnismä-
ßig, wenn mit ihm ein Tarifvertrag erwirkt werden soll, der im 
Betrieb gar nicht anwendbar ist, weil im Fall der Kollision ein 
anderer Tarifvertrag den Vorrang hat.

„Englische Verhältnisse“ – Bedrohung für 
den deutschen Industriestandort

Im Vereinigten Königreich agierten zeitweise weit mehr als 
600 kleine und Kleinstgewerkschaften für einzelne Arbeit-
nehmergruppen. Die Folge war eine stetige Bedrohung der 
Unternehmen durch Arbeitskämpfe, unabhängig davon, ob 
und mit welcher Laufzeit sie Tarifvereinbarungen geschlos-
sen hatten. Diese Entwicklung hat den Industriestandort Ver-
einigtes Königreich nachhaltig geschwächt. Ohne Tarifeinheit 
kann sich in der Bundesrepublik Vergleichbares ereignen, 
selbst wenn dies vermutlich ein schleichender Prozess sein 
wird. Denn bereits ein Jahr nach der Rechtsprechungsän-
derung im Jahre 2010 haben sich mehrere Gewerkschaften 
neu formiert oder ihre Gründung angekündigt, um wie schon 
bestehende Spartengewerkschaften ihr besonderes Er-
pressungspotential in den Unternehmen auszunutzen. Dies 
schwächt die Tarifautonomie in Deutschland. 

Die Tarifautonomie ist eine wesentliche Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft. Sie hat sich in den letz-
ten Jahrzehnten immer wieder bewährt und in der vergangenen größten Finanz- und Wirtschaftskrise der 
Nachkriegszeit ihre Funktionsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die Tarifautonomie fördert die 
Verantwortungspartnerschaft von Arbeitgebern, Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften. Die Tarifak-
teure müssen die Gesamtheit der Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen in den Betrieben und Unternehmen 
berücksichtigen. Tarif- und Betriebspartnerschaft können nur funktionieren, wenn sie von dem gemeinsa-
men Willen zur Regelung der Arbeitsbedingungen getragen sind. Eine tragende Säule der Tarifautonomie 
ist daher die Tarifeinheit. In den Betrieben muss für Arbeitgeber und Arbeitnehmer klar sein, welcher Tarif-
vertrag gilt.

Beispiele für Spartenorganisationen

 � GDL – Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer für die 
Lokführer

 � GdF – Gewerkschaft der Flugsicherung für die Fluglotsen
 � VC – Vereinigung Cockpit für die Piloten
 � UFO – Unabhängige Flugbegleiter Organisation für das 

Kabinenpersonal
 � TGL – Technik Gewerkschaft Luftfahrt (früher: A.R.T.E.) 

für Techniker und Ingenieure
 � DFeuG – Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft u. a. für 

Betriebsfeuerwehren
 � NAG – Neue Assekuranz Gewerkschaft für Versicherungs-

angestellte
 � GDS – Gewerkschaft der Servicekräfte
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Tarifeinheit bedeutet keinen 
Eingriff in Koalitionsfreiheit 
und Tarifautonomie. 

Tarifeinheit gesetzlich regeln – Tarifautonomie sichern
 � Beschluss des Präsidiums der BDA, 29. März 2010
 � Eckpunktepapier von BDA und DGB, Juni 2010

Publikationen und Ansprechpartner 

Tarifeinheit über Jahrzehnte erfolgreich

Nach diesen Grundsätzen hat die Tarifautonomie jahrzehn-
telang erfolgreich funktioniert. Das schließt die Betätigung 
kleinerer Gewerkschaften nicht aus. Keine Gewerkschaft 
wird durch eine gesetzliche Regelung der Tarifeinheit aus der 
Tarifautonomie herausgedrängt und keiner Gewerkschaft 
wird die Tariffähigkeit abgesprochen, soweit sie über diese 
nach den Grundsätzen der Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts verfügt. Auch kleine Gewerkschaften können in 
den Betrieben Mehrheitsgewerkschaften sein. Eine gesetzli-
che Regelung der Tarifeinheit wird die Kooperation konkur-
rierender Tarifpartner fördern und schon dadurch die Kollisi-
on von Tarifverträgen ausschließen.

Tarifeinheit schafft Rechtssicherheit und 
Rechtsklarheit

Eine gesetzliche Regelung zur Tarifeinheit ist dort nicht not-
wendig, wo sich Tarifverträge nicht überschneiden. Das ist 
zum Beispiel dort der Fall, wo Gewerkschaften ihre jeweili-
gen Zuständigkeiten abstimmen und ihre Tarifverträge so-
mit für unterschiedliche Arbeitnehmergruppen gelten. Eine 
Kollisionsregelung ist ebenfalls nicht notwendig, wo Gewerk-
schaften gemeinsam ihre Tarifverträge in einer Tarifgemein-
schaft verhandeln oder inhaltsgleiche Tarifverträge abschlie-
ßen. Die Auflösung einer Tarifkollision durch die gesetzliche 
Regelung der Tarifeinheit ist auch dort überflüssig, wo Ge-
werkschaften den Tarifvertrag einer vorrangig agierenden 
Gewerkschaft nachzeichnen. Der Grundsatz der Tarifeinheit 
greift als Kollisionsregelung mithin nur subsidiär ein, wenn 
es den Tarifvertragsparteien im Wege autonomer Entschei-
dungen nicht gelingt, für die Tarifautonomie gefährliche und 
schädliche Kollisionen zu vermeiden. Eine nach dem Grund-
satz der Tarifeinheit auflösungsbedürftige Tarifpluralität liegt 
nur vor, soweit sich die Geltungsbereiche unterschiedlicher 
Tarifverträge mehrerer Gewerkschaften nicht inhaltsgleich 
überschneiden. 

Tarifeinheit verfassungskonform 

Tarifeinheit bedeutet keinen Eingriff in Koalitionsfreiheit und 
Tarifautonomie. Vielmehr gelangt durch das Mehrheitsprin-
zip der Tarifvertrag zur Anwendung, der die größte Akzep-
tanz in der Belegschaft besitzt. Zugleich gibt das Mehrheits-
prinzip dem durch Art. 9 Abs. 3 des 
Grundgesetzes gewollten Koaliti-
onswettbewerb Raum. Die Tarifein-
heit bietet einen Rahmen, der eine 
ausgewogene kollektive Gestaltung 
der Arbeitsbedingungen ermöglicht. 
Der Grundsatz der Tarifeinheit muss 
daher zur Sicherung der Tarifau-
tonomie und deren Schutz-, Verteilungs-, Befriedungs- und 
Ordnungsfunktion gesetzlich verwirklicht werden. Soweit 
sich Geltungsbereiche nicht inhaltsgleicher Tarifverträge 
verschiedener Gewerkschaften überschneiden (kollidierende 
Tarifverträge), setzt sich ein Tarifvertrag durch. Das ist als 
Ausdruck von Rechtssicherheit und Rechtsklarheit mit dem 
Grundgesetz vereinbar. 

Zersplitterung der Tarifordnung verhindern 

Schneller als erwartet, beginnt sich die Tariflandschaft auf-
zufasern. Nach der Rechtsprechungsänderung des Bundes-
arbeitsgerichts haben sich bereits einige Spartengewerk-
schaften formiert. Branchenübergreifend gilt dies z. B. für 
die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft, die alle öffentlichen, 
aber auch die Betriebsfeuerwehrleute organisieren will. Die 
Streiks der Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL), u. a. 
ein Streik von mehr als 60 Stunden, sind ein weiterer Aus-
druck dafür, was passieren kann, wenn der Streit um die Ver-
tretung einzelner Arbeitnehmergruppen im Unternehmen in 
die Betriebe hineingetragen wird. Der Flächentarifvertrag 
wird dann seiner Befriedungsfunktion nicht mehr gerecht. 
Ein weiteres Fanal sind die zumindest von der Organisation 
der Flugbegleiter angestellten Überlegungen, eine neue Ge-
werkschaft des Flugverkehrs zu bilden.
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