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A. Untersuchungsgegenstand 

 

Zu den tragenden Säulen der sozialen Marktwirtschaft 

zählt die Tarifautonomie. Arbeitnehmer und Arbeitgeber 

sollen nicht nur privatautonom miteinander Verträge 

schließen, sondern sich auch in Vereinigungen zusam-

menschließen können, die dann kollektivvertraglich Ar-

beits- und Wirtschaftsbedingungen wahren und fördern. 

Das Grundrecht aus Art. 9 Abs. 3 GG garantiert eine 

korporative Freiheit: Es geht um das Recht sich aus 

freien Stücken zusammenzuschließen, um zur Wahrung 

gemeinsamer Interessen als Ordnungsfaktor der Wirt-

schaft aufzutreten. Mit Tarifverträgen gestalten die Koali-

tionen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber einen zentra-

len Teil der Wirtschaft, während der Staat sich zurück-

hält, Rahmenbedingungen formuliert und nur subsidiär 

in dieses Feld eingreift.  

Die Tarifparteien sind naturgemäß auf Verhandlung mit 

Konfliktbereitschaft angewiesen, der Arbeitskampf ist ei-

ne von der Rechtsordnung nicht herbeigewünschte, aber 

notwendige Bedingung einer insgesamt konstruktiv und 

nicht klassenkämpferisch destruktiv angelegten Tariford-

nung.  

Ordnungspolitisch wurde es gleichwohl als Glücksfall 

angesehen, dass sich in der jungen Bundesrepublik ein 

konstruktives Klima der Sozialpartnerschaft1 entwickelte 

                                                 
1 Gerhardt A. Ritter, Der Sozialstaat: Entstehung und Entwicklung 
im internationalen Vergleich, 3. Auflage 2010, S. 162 ff. Zum 
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und langdauernde konfliktreiche Arbeitskämpfe Aus-

nahmen blieben. Verantwortlich für die Stabilität schien 

nach fast einhelliger Auffassung auch die Einheit der 

Gewerkschaftsbewegung. Mächtige Einzelgewerkschaf-

ten, in einem Dachverband zusammengeschlossen, zeig-

ten sich überwiegend recht offen für wirtschaftsrationale 

Argumente und haben mit Augenmaß und großem Er-

folg die Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder stetig ver-

bessert.  

Mit einem gewissen Argwohn schaute die deutsche Öf-

fentlichkeit dagegen auf europäische Nachbarländer wie 

Frankreich, Italien oder England, die phasenweise mit 

langwährenden, die Volkswirtschaft enorm belastenden 

Arbeitskampfmaßnahmen bis hin zu Fabrikbesetzungen 

oder Entführungen auf sich aufmerksam machten. 2 Da-

gegen galt und gilt bis heute Deutschland in der öffentli-

                                                                                                         
Wandlungsdruck auf das Sozialpartnerschaftsmodell durch die 
Globalisierung: Jürgen Kädtler, Sozialpartnerschaft im Umbruch: In-
dustrielle Beziehungen unter den Bedingungen von Globalisierung 
und Finanzmarktkapitalismus, 2006.   

2 Hagen Lesch, Arbeitskämpfe  im  internationalen  Vergleich  –  
Trends  und  Einflussfaktoren,  in: IW-Trends (Vierteljahresschrift 
zur empirischen Wirtschaftsforschung aus dem Institut der deut-
schen Wirtschaft Köln), 28. Jg., Heft 3/2001; ders., Arbeitskämpfe 
und Strukturwandel im internationalen Vergleich, IW-Trends, 32. 
Jahrgang, Heft 2/2005. Zu den unterschiedlichen Traditionslinien: 
Friedhelm Boll, Arbeitskämpfe und Gewerkschaften in Deutschland, 
England und Frankreich. Ihre Entwicklung vom 19. zum 20. Jahr-
hundert, 1996. Zu aktuellen Herausforderungen und Antworten 
des Gesetzgebers am Beispiel des Bahnverkehrs siehe Frederike 
Cathérine Gärtner, Die gesetzliche Regulierung von Bahnstreiks in 
Frankreich: Arbeitskampf vs. Kontinuität öffentlicher Dienstleis-
tungen, 2011. 
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chen Wahrnehmung und auch nach Datenlage als 

„streikarmes Land“.3 Als wesentlicher Grund für Struk-

turunterscheide wurde in Ländern wie Italien und Frank-

reich die „Zersplitterung“4 miteinander konkurrierender 

Gewerkschaften5 und auch die Parzellierung in egoisti-

sche „Spartengewerkschaften“6 gesehen. In jüngster Zeit 

lösten auch in Deutschland als spektakulär empfundene 

Arbeitskampfmaßnahmen namentlich der Lokführer, Pi-

loten oder Fluglotsen eine Diskussion über die Zulässig-

keit von Berufsgewerkschaften aus.7 Fach- oder Berufs-

gewerkschaften, nicht bestimmte Wirtschaftssektoren 

                                                 
3 Eva Roth, Deutschland, das streikarme Land, Berliner Zeitung 
vom 12. Januar 2014. 

4 So nach wie vor in Reaktion auf die Aufgabe der Tarifeinheit 
durch das BAG Ulrich Brocker, Ende der Tarifeinheit aus betriebli-
cher Sicht, NZA-Beilage 2010, 121 f. 

5 So bereits für die Zeit zwischen den Kriegen: Petra Weber, Ge-
scheiterte Sozialpartnerschaft - Gefährdete Republik?, Industrielle 
Beziehungen, Arbeitskämpfe und der Sozialstaat. Deutschland und 
Frankreich im Vergleich (1918-1933/39), 2010, S. 438 ff., wobei 
England in dieser Periode als Vorbild der Sozialpartnerschaft galt, 
a.a.O, S. 1091. 

6  Insoweit ist sogar von „Revolution die Rede wie in der Diplom-
arbeit von Martin Rosenberger, Spartengewerkschaften als 'Revoluti-
on' im Gewerkschaftssektor: Herausforderungen für die Tarifver-
tragsparteien und das Tarifrecht, 2013, S. 11 f. Gegen geläufige 
Dramatisierungen allerdings: Holger Brecht-Heitzmann/Marcel Gröls, 
Spartengewerkschaften als Herausforderung für etablierte Akteure, 
in: Dorothea Alewell (Hg.), Rechtstatsachen und Rechtswirkungen 
im Arbeits- und Sozialrecht, 2013, S. 154 ff., die nicht davon aus-
gehen, dass eine Vervielfältigung betrieblich konkurrierender Ar-
beitnehmerkoalitionen droht. 

7 Viktoria Kalass, Neue Gewerkschaftskonkurrenz im Bahnwesen: 
Konflikt um die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, 2012. 
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und Produktions- oder Vertriebsgruppen, traten als 

„kleine Gewerkschaften“ für Lokführer oder Ärzte ge-

sondert an und konnten den Abschluss von Tarifverträ-

gen erzwingen.8 

Dabei spielte eine nicht unerhebliche Rolle, dass die 

Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts mit seinen 

Urteilen vom 27. Januar 2010 und 23. Juni 2010 den seit 

jeher umstrittenen, aber lange geltenden Grundsatz der Ta-

rifeinheit aufgeben hat. Das Bundesarbeitsgericht hält so-

mit nicht mehr länger an dem Grundsatz „ein Betrieb – 

ein Tarifvertrag“ fest.9 Dies weckte wieder die Furcht vor 

dem „erpresserischen“ Gebaren von Spezialistengewerk-

schaften, die den sozialen Frieden und den Wirtschafts-

standort Deutschland gefährden könnten, hatte doch am 

Anfang der Rechtsprechung zur Tarifeinheit – unter Prä-

gung Nipperdeys10 – in der Zeit des Kalten Krieges die 

                                                 
8 Samuel Greef, Berufsgewerkschaften: Kleine Arbeitnehmerverbän-
de als Herausforderung für das deutsche Gewerkschaftsmodell, 
2009; Dominik Boisen, Arbeitskampf und Tarifautonomie in Zeiten 
der Fachgewerkschaften - Muss die Kampfparität der Kampfmit-
telfreiheit weichen?, 2010. 

9 BAG vom 27.1.219, NZA 2010, 645 und BAG v. 7.7.2010, NZA 
2010, 1068 (Vierter Senat) sowie BAG vom 23.6.2010, NZA 2010, 
778 (Zehnter Senat). Dazu hat es eine Fülle an Begleitstimmen ge-
geben, siehe etwa Eva Verena Semler, Auswirkungen der Tarifplura-
lität auf betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche Normen, 
2013; Friedrich-Wilhelm Lehmann (Hg.), Deutsche und europäische 
Tariflandschaft im Wandel, 2013; Carsten Denis Graser, Aufgabe des 
Grundsatzes der Tarifeinheit: Gefährden neue Spartengewerk-
schaften die Tarifpolitik im Betrieb?, 2012. 

10 BAGE 4, 37 – Urteil des BAG vom 29.3.1957 (Blitzschutzanla-
gen). Eva Verena Semler, Auswirkungen der Tarifpluralität auf be-
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Furcht vor einem Erstarken kommunistischer Gewerk-

schaften gestanden.11 Die Beschlüsse des Bundesarbeits-

gerichts zur Aufgabe der Tarifeinheit im Betrieb12 wur-

den auch als Reaktion auf rechtswissenschaftliche Kritik 

und die Veränderung des internationalen Umfeldes ver-

standen, sie riefen aber alsbald auch umgekehrt wieder 

kritische Kommentare hervor. So wurde die Gefahr 

„ständiger Arbeitskämpfe“ in den Betrieben von Arbeit-

geberverbänden und Dachgewerkschaft beschworen.13 

Die sich Ende 2013 bildende Große Koalition hat dieser 

gemeinsamen Initiative von Arbeitgeberverbänden und 

DGB folgend14 im Koalitionsvertrag angekündigt „die 

Tarifeinheit zu stärken“ und im Näheren folgendes ver-

einbart: 

„Um den Koalitions- und Tarifpluralismus in ge-

ordnete Bahnen zu lenken, wollen wir den Grund-

satz der Tarifeinheit nach dem betriebsbezogenen 

                                                                                                         
triebliche und betriebsverfassungsrechtliche Normen, 2013, S. 31 
Fußn. 45. 

11 Eva Verena Semler, Auswirkungen der Tarifpluralität auf betriebli-
che und betriebsverfassungsrechtliche Normen, 2013, S. 32; im 
Überblick allgemein: Christoph B. Kistler, Die Rechtmäßigkeit von 
Spartenstreiks: Alte Kriterien in neuem Licht, 2013. 

12 Siehe Nachweise bei Fußn. 9. 

13 Gemeinsames Eckpunktepapier von BDA/DGB vom 4.6.2010, 
RdA 2010, 315. 

14  Vgl. zur gemeinsamen Kritik der Verbände auch Malte Fritsch, 
Tarifeinheit und Tarifpluralität: Wie wird sich die Tarifstruktur in 
Deutschland nach der Aufhebung der Tarifeinheit ändern?, 2012, 
S. 21 ff. 
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Mehrheitsprinzip unter Einbindung der Spitzenor-

ganisationen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber 

gesetzlich festschreiben. Durch flankierende Ver-

fahrensregelungen wird verfassungsrechtlich gebo-

tenen Belangen Rechnung getragen.“15 

Es muss demnach damit gerechnet werden, dass der Ge-

setzgeber die Aufgabe des richterrechtliche Grundsatzes 

der Tarifeinheit mit einem legislativen „Overruling“16 

wiederum korrigiert. Damit würde allerdings der Gesetz-

geber (und damit die Bundespolitik) einen ersten und 

weitreichenden Schritt hinein in die Tarifautonomie der 

Koalitionen im Sinne des Art. 9 Abs. 3 GG tun. Der Ge-

setzgeber würde ein System verändern, das bislang kor-

poratistisch in der Hand frei gebildeter Koalitionen und 

einer insgesamt ausgewogenen, auf Wahrung der Parität 

bedachten Rechtsprechung zu einem Kennzeichen der 

bundesrepublikanischen Wirtschafts- und Sozialverfas-

sung gehört hat. Es liegt auf der Hand, dass der sich poli-

tisch abzeichnende Eingriff des Gesetzgebers wiederum 

gemessen werden muss an Verfassungsrecht, weil und 

soweit Art. 20 Abs. 3 GG die Gesetzgebung an die ver-

fassungsmäßige Ordnung und damit insbesondere auch 

an Grundrechte bindet. Über die Frage, ob und inwieweit 

                                                 
15 Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag zwischen 
CDU, CSU und SPD, 18. Legislaturperiode. 

16 Ein Begriff der in der Rechtssprache des common law vor allem 
für durchsetzungskräftige, regelmäßig vorrangige Präjudizien ver-
wandt wird, siehe etwa Margaret N. Kniffen, Overruling Supreme 
Court Precedents: Anticipatory Actions By United States Court of 
Appeals, in: Fordham Law Review (1982) Vol. 51, Issue 1 Article 
2.  
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der Gesetzgeber die Tarifeinheit erzwingen darf, sind bis-

lang bereits mehrere Rechtsgutachten mit unterschiedli-

chen Ergebnissen erstellt worden.17 Vorliegend soll die 

Perspektive einer einzelnen Berufsgewerkschaft pars pro 

toto zum Ausgangspunkt von grundsätzlichen verfas-

sungsrechtlichen Überlegungen gemacht werden, um vor 

einer definierten Interessenlage und auf der Grundlage 

praktischer Erfahrungen im Gesundheitssektor möglichst 

klar den selbständigen Direktionsgehalt des Art. 9 Abs. 3 

GG zum Ausdruck zu bringen.  

  

                                                 
17 Wolfgang Däubler, Die gemeinsame Initiative von DGB und BDA 
zur Schaffung einer neuen Form von Tarifeinheit - verfassungs-
rechtliche und völkerrechtliche Probleme, 2010; Volker Rieb-
le/Moritz von der Ehe, Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes zur Re-
gelung der Tarifeinheit, 2010; Hans-Jürgen Papier/Christoph Krönke, 
Gesetzliche Regelung der Tarifeinheit aus verfassungsrechtlicher 
Sicht, ZfA 2011, 807 ff.; Frank Bayreuther u.a. (Professoreninitiati-
ve), Tarifpluralität als Aufgabe des Gesetzgebers, 2011.  
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B. Gesetzlich angeordnete Tarifeinheit als Eingriff in 
die Koalitionsfreiheit 

I. Stellung des Art. 9 Abs. 3 GG im Verfassungsgefüge  

1. Individuelle Freiheit, Vereinigungskonsequenzen und 

Ordnungsfunktion 

Art. 9 Abs. 3 GG gewährleistet das Recht, zur Wahrung 

und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen 

Vereinigungen zu bilden. Das Grundrecht der Koaliti-

onsfreiheit ist ein besonderes Grundrecht, weil es aus 

verschiedenen Gewährleistungsschichten besteht. Aus-

gangspunkt und Trägerschicht ist die klassisch individuel-

le Abwehrfunktion, die hier das ungestörte Recht zur 

Vereinigung und zum Handeln als Vereinigung gegen 

Eingriffe der öffentlichen Gewalt garantiert. Diese Ver-

einigungsfreiheit ist zugleich eine institutionell gerichtete 

Freiheit, weil sie eine Freiheit zur kollektiven Ordnungs-

bildung im Wirtschaftsbereich ist. Die öffentliche Gewalt 

muss es demnach nicht nur unterlassen, den einzelnen zu 

hindern, einer Koalition beizutreten oder sie zu verlas-

sen, sie zu gründen oder zu beenden. Der Staat muss 

auch akzeptieren, dass aus der Koalitionsfreiheit eine 

Ordnung der Wirtschaft wächst, die in den konkreten 

Bedingungen nicht auf politisch-staatliche Mehrheitsent-

scheidungen zurückgeht, sondern auf den organisierten 

und ausgehandelten Willen von Interessenvereinigungen. 

Art. 9 Abs. 3 GG schützt insofern vor einer „Verstaatli-

chung“ der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, indem 

die Ordnungsbildung als freier gesellschaftlicher Aus-

handlungsprozess geschützt wird. Die Koalitionsfreiheit 
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gewährleistet einen prinzipiell staatsfreien funktionellen 

Ordnungsraum vor dem Hintergrund der historischen 

Erfahrung, dass freie Koalitionen in geregelter Interes-

senwahrnehmung bis hin zum Arbeitskampf die beste 

Gewähr dafür bieten, dass gerade auch die Interessen der 

wirtschaftlich Schwächeren in selbstorganisierter Weise 

zur Geltung gelangen – wenn man sie nur sich frei orga-

nisieren lässt. Nicht allein mit sozialstaatlicher Gesetzge-

bung sondern vor allem mit dem Aufkommen der Ge-

werkschaftsbewegung im sich industrialisierenden 19. 

Jahrhundert wurde das Schicksal der abhängig Beschäf-

tigten sukzessive verbessert. Der Kampf um den Lohn 

und humane Arbeitsbedingungen war immer auch ein 

Konflikt um einen gerechten Anteil am wirtschaftlichen 

Erfolg von privatwirtschaftlichen Unternehmen bei 

gleichzeitiger Einsicht auch der Arbeitsnehmerkoalitio-

nen in die wirtschaftlichen Renditebedingungen der ein-

zelnen Wirtschaftsunternehmen.  

Der Staat im industriellen Zeitalter seit der zweiten Hälf-

te des 19. Jahrhunderts stand vor der konzeptionellen 

Frage, ob er sich auf solche kollektiven Akteursfreiheiten 

institutionell einlassen oder sie prinzipiell unterbinden 

sollte. Bis zum Inkrafttreten des Grundgesetzes 

schwankte die Entwicklung in Deutschland und Europa 

zwischen Koalitionsfreundlichkeit und Koalitionsfeind-

schaft. Denn aus der Sicht eines staatlichen Gemein-

wohlgaranten hing es vom Willen und der Fähigkeit der 

Koalitionen ab, ob sie eine vernünftige ausgeglichene Ta-

rifordnung aushandelten oder ob sie mit destruktiven 

Arbeitskampfmaßnahmen die Grundlagen des Wohl-
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standes und der ökonomischen Entwicklung eines Lan-

des behinderten. Die Weichenstellung hier war unmittel-

bar vor und nach dem Ersten Weltkrieg eine der Schick-

salsfragen der Demokratien. Die großen totalitären oder 

auf Gewalt setzenden Systeme des 20. Jahrhunderts 

schafften allesamt die Tarifautonomie ab oder schränkten 

sie substantiell ein, weil dies ihrem Gewaltpragma und 

politisiertem Staatsverständnis entsprach.18 Das italieni-

sche Regime Mussolinis erlangte beispielsweise die Un-

terstützung der Wirtschaft durch das Versprechen, die 

linken Gewerkschaften zu zerschlagen und gleichwohl 

die Industrie– und Landarbeiter in den faschistischen 

Staat neoständisch einzugliedern. Nicht Verträge, son-

dern vom Staat gesetzte „Tarifordnungen“ sollten das Wirt-

schaftsleben gestalten.19 Für deutsche Unternehmer in 

der späten Weimarer Republik schien ebenfalls das Ver-

sprechen der Nationalsozialsten attraktiv, als „Herr im 

Haus“ auch in einer tiefen Krise wieder rentabel wirt-

schaften zu können.  

Doch das Kalkül der Unternehmer, mithilfe einer politi-

schen Diktatur, freiere Hand im Betrieb zu erlangen, er-

wies sich als Illusion. Die Politisierung des Wirtschaftsle-

bens führt auf längere Sicht – auch wenn zunächst eine 

Seite oder sogar beide Seiten zu profitieren scheinen – zu 

                                                 
18 Stefan Plaggenborg, Ordnung und Gewalt: Kemalismus - Faschis-
mus – Sozialismus, 2012. 

19 Carl Schmitt, Über die drei Arten rechtswissenschaftlichen Den-
kens. 2. Auflage 1993, S. 53. 
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Freiheitsverlusten sowohl bei Arbeitnehmern wie auch 

bei Arbeitgebern.  

Das Grundgesetz hat aus diesem kategorialen Irrtum ge-

lernt und lehrt uns deshalb: Wer korporative Freiheit im 

Arbeits- und Wirtschaftsleben durch den autoritären 

Staat ersetzen will, erntet am Ende nur eine neue und 

weit schlimmere Unfreiheit. Sowohl für Arbeitgeberver-

bände als auch für Gewerkschaften mag im Konflikt der 

andere wie ein bedrohlicher Feind erscheinen, aber die 

Koalitionsfreiheit zwingt an den Verhandlungstisch und 

belässt den Staat in einer zurückgenommenen subsidiä-

ren Position. Auch und gerade mit Art. 9 Abs. 3 GG ist 

eine Grundentscheidung für die soziale Marktwirtschaft 

als die gültige Wirtschaftsverfassung des Grundgesetzes 

getroffen: Das hat gerade der „Vater der Tarifeinheit“ 

und Präsident des BAG Hans Carl Nipperdey programma-

tisch mit seiner 1961 erschienenen Schrift „Soziale 

Marktwirtschaft und Grundgesetz“ prononciert vertre-

ten.20 Insofern haben zumindest einige – vielleicht sogar 

alle – Grundrechte einen institutionellen Wert, weil sie 

eine Ordnung der Freiheit21 vorprägen, in die auch der 

                                                 
20 Hans Carl Nipperdey, Soziale Marktwirtschaft und Grundgesetz, 3. 
Auflage 1965. Der Gegengedanke der „wirtschaftspolitischen 
Neutralität des Grundgesetzes (siehe darstellend Peter Badura, Wirt-
schaftsverfassung und Wirtschaftsverwaltung, 4. Auflage 2011, S. 
10 f., dürfte den Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers zu weit 
bemessen haben und dürfte inzwischen durch die deutliche Festle-
gung der Europäischen Verträge auf soziale, wettbewerbsfähige 
Marktwirtschaft auch obsolet sein ( siehe Art. 3 Abs. 3 Satz 2 EUV 
und Art. 119 AEUV).  

21 Damit ist nicht identisch die mitunter schemenhaft bleibende 
Wertordnung der Grundrechte, dazu Thilo Rensmann, Wertordnung 
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parlamentarische Gesetzgeber sich einzufügen hat, wenn 

er seiner Verfassungsbindung aus Art. 20 Abs. 3 GG ge-

recht werden will. Insofern hat der Hinweis auf die insti-

tutionelle Bedeutung eines Grundrechts – wie der Hin-

weis, dass die Meinungsfreiheit oder die Rundfunkfrei-

heit für eine Demokratie schlechthin konstitutiv sei – ei-

ne erheblich grundrechtsverstärkende Bedeutung.22 

 

2. Gefahren präformierenden Ordnungsdenkens 

Aber Nipperdey und damit das kollektive Arbeitsrecht ge-

ben zugleich ein Beispiel dafür, dass die Einsicht des in-

stitutionellen Wertes einer Freiheit auch in einer offenen 

Gesellschaft dazu führen kann, den grundrechtlichen 

Schutzbereich für diese Ordnung in „Dienst“ zu nehmen 

und die Betätigung der Freiheit nicht mehr der „Willkür“ 

einzelner Grundrechtsträger zu überlassen, sondern sie in 

eine gesetzlich oder richterlich vorgeprägte Vernunftord-

nung zu stellen. Die besonders hervorgehobene objektive 

oder institutionelle Bedeutung einer Freiheit birgt immer 

die Gefahr in sich, dass der Einzelne funktionalisiert und 

womöglich in seiner spontanen und unvorhersehbaren 

Freiheitsentfaltung als Störfaktor einer idealen Ordnung 

wahrgenommen wird. Selbst an der Rundfunkfreiheit las-

                                                                                                         
und Verfassung, 2007, S. 43 ff. Siehe auch Christian Volk, Die 
Ordnung der Freiheit: Recht und Politik im Denken Hannah 
Arendts, 2010. 

22 Ständige Rechtsprechung seit BVerfGE 5, 85 (134, 199, 206 f.) 
und 7, 198 (208, 212) und  BVerfGE 10, 118 (121) auch für die 
Pressefreiheit, für die Rundfunkfreiheit etwa BVerfGE 90, 60 (87). 
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sen sich solche institutionellen Verkrustungen studieren, 

wenn eine Rundfunkordnung richterrechtlich entsteht23 

und angesichts neuer Rahmenbedingungen nur schwer 

angepasst werden kann und zu einer Freiheit sich wan-

delt, die vom Bundesverfassungsgericht als öffentliche 

Aufgabe und als „dienende Freiheit“ verstanden wird.24 

Diese Argumentationsfigur ist gerade bei der zunächst 

von sendetechnischen Gegebenheiten abhängigen und 

besonders massenwirksamen Rundfunkfreiheit erklär-

bar,25 aber in ihr schlummert ein grundrechtliches Be-

drohungspotential. 

Wenn der institutionelle Wert eines Grundrechts immer 

wieder betont wird, entsteht eine Objektivierung des 

Schutzbereichs, der mehr und mehr in die Verfügungs-

gewalt des Grundrechtsinterpreten gelangt. Es sind dann 

nicht mehr so sehr die Träger des Grundrechts selbst, die 

entscheiden, was sie mit ihrer Freiheit anfangen und wie 

sie die Lebenswirklichkeit gestalten, um sich nach ihren 

Vorstellungen und Plänen zu entfalten. Stattdessen wird 

eine normativ vorgeprägte, eine prädominante Ordnung 

prononciert, und sie kann – manchmal unmerklich – 

zum Maß für das eigentliche grundrechtsgeschützte indi-

viduelle Handeln werden. Der Schutzbereich wird dabei 

                                                 
23 BVerfGE 12, 205; 31, 314; 57, 295; 73, 118; 83, 238; 87, 181; 90, 
60. 

24 Angelegt bereits in BVerfGE 12, 205 (261); näher dazu Ute Ma-
ger, Einrichtungsgarantien, 2003, S. 263 f. 

25 Ernst-Wolfgang Böckenförde, Grundrechtstheorie und Grundrechts-
theorie, NJW 1974, 1529 (1532); Roland L. Klaes, Verfassungsrecht-
licher Rundfunkbegriff und Internet, ZUM 2009, 135 ff. 
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derart vorgeformt, dass die personale Grundrechtsbetäti-

gung mit überraschenden Entwicklungen geradezu als 

Störung dieser Ordnung erscheint. Bei bestimmten 

Grundrechten ist diese Gefahr gering, weil hier sehr 

deutlich durch Verfassungsrechtsprechung gegengesteu-

ert wird, wie etwa bei der Kunstfreiheit, wo Richter sich 

kaum wagen, den Schutzbereich zu definieren, weil es 

bereits Sache der Künstler sei, darüber zu befinden, was 

als Kunst zu betrachten und wie sie darzubieten ist.26 

Aber bei der Koalitionsfreiheit, die ja auf soziale Ord-

nungsbildung in einem zentralen Bereich des wirtschaft-

lich Bedeutsamen zielt, verhallen freiheitsbezogene In-

terpretationsansätze häufig ungehört. In den Sog einer 

normativ-objektiven Vorprägung subjektiver Grundrech-

te geriet dann auch das kollektive Arbeitsrecht mit dem 

maßgeblich von Nipperdey richterrechtlich ins Leben ge-

rufenen Grundsatz der Tarifeinheit.  

 

3. Verbot der Tarifpluralität als bloße Ausgestaltung des 

Schutzbereichs? 

Grundrechtsdogmatisch präzise geht es um die Frage, ob 

es Grundrechte gibt, die auf gesetzliche Ausgestaltung 

derart angewiesen sind, dass ohne den Gesetzgeber und 

sein Regelwerk individuelle Freiheit sich praktisch gar 

nicht entfalten kann. Richard Giesen, der den gemeinsamen 

Vorstoß des BDA und des DGB für eine Regelung der 

Tarifeinheit im Auftrag des BDA mit erarbeitet hat, ver-

                                                 
26 Zum „offenen“ Kunstbegriff: BVerfGE 67, 213 (227). 
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sucht den Gedanken der Ausgestaltungsnotwendigkeit 

stark zu machen, um die Frage des Eingriffs möglichst 

weit herauszuschieben, respektive die Eingriffsintensität 

kategorial anders zu verorten als das vorliegend etwa in 

dieser Untersuchung geschieht. Zwar wird auch hier 

konzediert, dass eine gesetzgeberische Ausgestaltungsbe-

fugnis nicht zu Umgehungszwecken eingesetzt werden 

dürfe, sondern dem Leitgedanken der autonomen Selbst-

organisation folgen müsse.  

„Andererseits sollten die parlamentarischen Rege-

lungsbefugnisse bezüglich der kollektiven Bezie-

hungen nicht unterlaufen werden. Sowohl die kol-

lektiven Beziehungen als auch der Regelungsrah-

men haben sich den ständig wechselnden wirt-

schaftlich-technischen und sozialen Verhältnissen 

anzupassen. Diese Anpassung kann in sehr unter-

schiedlicher Form erfolgen, was sich nicht zuletzt 

darin zeigt, dass in anderen demokratisch verfass-

ten Industriestaaten die kollektiven Beziehungen 

völlig anders als in Deutschland ausgestaltet sind. 

(…)  Aufgabe des Gesetzgebers ist es demnach, 

die Ausübung der Tarifautonomie auszuformen.“27 

Weit reichende Ausgestaltungsbefugnisse werden insbe-

sondere für das Grundrecht aus Art. 14 GG angenom-

men – es ist hier nicht der Ort darüber zu richten, ob 

diese Konzeption dort wirklich zutreffend ist oder nicht. 

Das Grundgesetz unterscheidet sich gerade dadurch von 

der Weimarer Reichsverfassung, dass es von der Kon-

zeption einfachgesetzlichen Konkretisierung der Grund-

                                                 
27 Richard Giesen, Tarifeinheit und Verfassung, ZfA 2011, 1 (18). 
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rechte abgerückt ist; gerade diese Zäsur macht Art. 1 

Abs. 3 GG deutlich, in dem die rechtsetzende Gewalt in 

die Grundrechtsbindung einbezogen wird. Mit dem 

Hinweis auf ausgestaltungs- und konkretisierungsbedürf-

tige Grundrechte kehrte die überwundene Weimarer 

Vorstellung in neuem Gewand zurück.  

In der Rechtsfolge bedeutet die Annahme einer Ausge-

staltungsbefugnis, die vor allem im Text des Grundrech-

tes markiert sein muss, dass dem demokratischen Ge-

setzgeber ein Stück weit die Verfügungsbefugnis über 

den grundrechtlichen Schutzbereich übertragen ist. Das 

wird grundrechtsdogmatisch für den Verfassungsinter-

preten als Grenze seines Auftrags zur Schutzbereichsin-

terpretation so formuliert, dass er den gesetzgeberischen 

Ausgestaltungsfreiraum anzuerkennen habe. Es ist inso-

fern aber bei jedem Grundrecht Vorsicht geboten, wenn 

ein besonderes gesetzliches Ausgestaltungsbedürfnis an-

genommen wird, ohne dass dies im Wortlaut des Grund-

gesetzes speziell zum Ausdruck gebracht wird. So ver-

weist gerade Art. 9 Abs. 3 GG nicht auf einen zur Aus-

gestaltung des Schutzbereichs besonders ermächtigten 

Gesetzgeber; die Annahme eines ungeschriebenen Ge-

setzesvorbehalts28 lässt sich angesichts der Idee einer 

durch Koalitionen erst erzeugten Tarifordnung schwer 

mit dem Gebot methodischer Verfassungsauslegung in 

Einklang bringen. Karl-Heinz Ladeur hat in einer scharf-

sinnigen Untersuchung zur Koalitionsfreiheit darauf hin-

                                                 
28 Matthias Cornils, Die Ausgestaltung der Grundrechte, 2005, S. 
441 f. 
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gewiesen, dass auch eine Schrankengesetzgebung sich 

immer bewusst machen müsse, dass es sich um fremd 

gesetzte Ziele der Erhaltung von gesellschaftlicher 

Selbstorganisation handele. Selbstorganisationen, wie die 

Koalitionsfreiheit, erzeugen unter Umständen auch 

„Selbstblockierungen oder dass Einrasten wirtschaftli-

cher Prozesse in unproduktiven Entwicklungstrajektori-

en“29 

Für die Grundrechtsauslegung ist die Gefahr der norma-

tiv-objektiven Versteinerung, jedenfalls aber einer zu 

weitgehenden normativen Präsupposition des Schutzbe-

reichs lange unterschätzt worden. Wenn man in durchaus 

legitimer Weise den sozialen Ordnungsgehalt grundrecht-

licher Gewährleistungen betont, so darf das nicht be-

vormundend geschehen, sondern im grundsätzlichen 

Vertrauen darauf, dass zunächst einmal eine freie Gesell-

schaft sich als Resultat der persönlichen Freiheit der Ein-

zelnen bildet und wandelt. Die freie Entfaltung braucht 

gewiss einen – allerdings hinreichend offenen – Rechts-

rahmen. Staatliche Eingriffe und Korrekturen sind eben-

so gewiss nicht ausgeschlossen, müssen aber förmlich 

und sachlich begrenzt sein – das ist die Kernbotschaft 

der Grundrechte30. Andernfalls kann Rechtsanwendung 

                                                 
29 Karl-Heinz Ladeur, Methodische Überlegungen zur gesetzlichen 
Ausgestaltung der Koalitionsfreiheit. Zugleich ein Beitrag zu den 
Möglichkeiten und Grenzen der Flexibilisierung des Tarifvertrags-
systems, AöR 2006, 643 (648). 

30 Zum methodischen Individualismus der Verfassung: Udo Di 
Fabio, Leitideen der Grundrechte, in: Ku-
be/Mellinghoff/Morgenthaler/Palm/Puhl/Seiler (Hrsg.), Die 
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der seit Carl Schmitt bekannten Gefahr konkreten Ord-

nungsdenkens in anderer Form wieder erliegen. Es han-

delt sich dabei um ein Denken, das die Grenzen von 

Normativität und Faktizität auflöst und einem Dezisio-

nismus des Norminterpreten freie Bahn verschafft31 und 

angeblich ideale oder scheinbar funktionell notwendige 

konkrete Ordnungen vor diejenige Ordnung stellt, die 

innerhalb eines abstrakten Rechtsrahmens als das Ergeb-

nis freier Willensentscheidungen von einzelnen und frei 

gebildeten Gruppen entsteht. 

Deshalb darf es keine Prädominanz korporatistischer 

Ordnungsideen im Schutzbereich der Koalitionsfreiheit 

geben, wie dies im Grunde genommen der richterrecht-

lich entwickelte Grundsatz der Tarifeinheit darstellte. 

Das Bundesarbeitsgericht hat sich deshalb mit seiner 

Rechtsprechungsänderung gerade aus der Falle des prä-

supponierten Denkens begeben, indem es unter vorbild-

licher Anwendung methodischer Rechtsanwendung der 

§§ 3 und 4 TVG den bisherigen Grundsatz der betriebli-

chen Tarifeinheit aufgab und dabei – verfassungsrecht-

                                                                                                         
Leitgedanken des Rechts, Symposion aus Anlass des 70. Geburts-
tages von Paul Kirchhof, 2014, S. 35 ff. 

31 Diese Gefahr ist schon beinah klassisch in der Schrift Carl Sch-
mitts von 1934, „Über die drei Arten rechtswissenschaftlichen 
Denkens“ verkörpert (2. Auflage 1993). Dort wird etwa aus dem 
Führerbegriff und seinen politischen Konnotationen die Unver-
einbarkeit mit der Einpassung in eine staatsrechtliche (normative) 
Kompetenz- und Aufsichtsordnung gefolgert, siehe etwa S. 18 f. 
Siehe auch die Analyse von Andreas Anter, Die Macht der Ord-
nung: Aspekte einer Grundkategorie des Politischen, 2. Auflage 
2007. 
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lich bedeutsam – auf die „freie Entscheidung der Arbeit-

nehmer und Arbeitgeber, Mitglied einer Koalition zu 

werden“ hinwies. Das Bundesarbeitsgericht hat zudem 

eine intensive verfassungsrechtliche Prüfung am Maßstab 

des Art. 9 Abs. 3 GG vorgenommen, sich demnach be-

wusst mit höherrangigem Verfassungsrecht und seinen 

Einwirkungen auf die einfachgesetzliche Gesetzesausle-

gung auseinandergesetzt, die auch für den hier möglich-

erweise korrigierend eingreifenden Gesetzgeber von Be-

deutung ist.32 

Gerade auch dem Ruf nach Bekämpfung der betriebli-

chen Tarifpluralität liegt womöglich ein tief liegendes 

Missverständnis der Koalitionsfreiheit zu Grunde. Die 

Tarifautonomie hat nichts zu tun mit Ordnungsvorstel-

lungen einer prästabilierten Harmonie wie sie der große 

Vernunftphilosoph Gottfried Wilhelm Leibniz als das von 

Gott im Voraus festgelegte harmonische Verhältnis aller 

Dinge im All angesehen hat.33 Die Tarifautonomie ist 

prozedural in die Hand von frei gebildeten Koalitionen 

gelegt, Koalitionen, die entstehen und vergehen, die be-

ständig oder im Wandel befindlich sein können. Es be-

darf insofern vom grundrechtlichen Schutzbereich der 

Tarifautonomie her gedacht gerade nicht des staatlichen 

Gesetzgebers, um eine ausgewogene Ordnung im Ar-

beits- und Wirtschaftsleben zu garantieren.  

                                                 
32 BAGE 135, 80 Rdnr. 22 und 56 ff. 

33 Michel Fichant, Le „Système de l’Harmonie Préétablie“ et la cri-
tique de l’Occasionalisme, in:  Abel/Engfer/Hubig (Hg.), Neuzeit-
liches Denken: Festschrift für Hans Poser zum 65. Geburtstag, 
2002, S. 145 ff. 
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“Die Koalitionsfreiheit ist gerade eine Lösung für 

ein schwer lösbares Problem, dass nur eine proze-

durale, eben die Institutionalisierung eines neuen 

vertraglichen Regelsystems, aber keine materielle 

ergebnisorientierte Antwort zulässt.“34  

Es mehren sich die Anzeichen, dass die politische Bereit-

schaft und die gesellschaftliche Akzeptanz für ein stärke-

res Eingreifen des Staates in angestammten Bereichen 

der Tarifautonomie gebilligt wird, weil man in einer offe-

nen und europäisierten Marktwirtschaft das Vertrauen in 

die prozedurale Lösung der Tarifautonomie beginnt zu 

verlieren. Wie immer man eine solche Entwicklung beur-

teilt, so ist jedenfalls verfassungsrechtlich darauf hinzu-

weisen, dass die Koalitionsfreiheit in Art. 9 Abs. 3 GG 

für eine solche „soziokulturelle Tendenzwende“ kein 

Mandat verleiht. Die Unterbindung von wettbewerbli-

cher Tarifpluralität im Betrieb ist keine - kaum mehr 

rechtfertigungsbedürftige - Ausgestaltung eines ausgestal-

tungsbedürftigen Schutzbereichs,35 sondern Eingriff in 

einen Schutzbereich, der das Problem seiner Ausgestal-

                                                 
34 Karl-Heinz Ladeur, Methodische Überlegungen zur gesetzlichen 
Ausgestaltung der Koalitionsfreiheit. Zugleich ein Beitrag zu den 
Möglichkeiten und Grenzen der Flexibilisierung des Tarifvertrags-
systems, AöR 2006, 643 (649). 

35 So für viele etwa Richard Giesen, Tarifeinheit und Verfassung, 
ZfA 2011, 1 (21 ff.) und Hans-Jürgen Papier/Christoph Krönke, Ge-
setzliche Regelung der Tarifeinheit aus verfassungsrechtlicher 
Sicht, ZfA, 2011, 807 (838 f.). 
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tungsabhängigkeit gerade mit den Mitteln der Tarifauto-

nomie lösen will.36 

II. Legeferierte Tarifeinheit als Grundrechtseingriff    

1. Schutzbereichsverformung durch prädominantes 

Ordnungsdenken 

Für den Schutzbereich des Art. 9 Abs. 3 GG liegen die 

Gefahren einer prädominanten richterrechtlichen oder 

legislativ vorformulierten Ordnung besonders klar zu 

Tage. Hier breitet sich schnell das Motto aus: „Das, was 

gut funktioniert hat oder im großen korporativen Kon-

sens anerkannt ist, muss wohl auch das vom grundrecht-

lichen Schutzbereich gewollte Modell sein.“ Tarifeinheit 

in einem Betrieb scheint in dieser Denkrichtung als in 

evidenter Weise vernünftig und gut, weil damit Klarheit 

herrscht, Konflikte und Koalitionskonkurrenzen bereits 

im Ansatz verhindert werden. Man wird hier nicht die 

Gefahr korporatistischer Versteinerung unterschätzen 

dürfen und die Möglichkeit einer Kartellbildung der Ar-

beitgeberverbände mit den übergreifenden Branchenge-

werkschaften. Aus deren Interessenlage würde dann ge-

fragt, wo man hinkäme, wenn jede Berufssparte nicht nur 

                                                 
36 „Dies ist nicht zuletzt einer der Gründe für die Gewährleistung 
grundrechtlicher Freiheit, nämlich das Ungewissheit besser durch 
selbstorganisierte Freiheit gebunden werden kann und dass staatli-
che Entscheidungspotenzial grundsätzlich auf die Erhaltung der 
Selbstorganisation, nicht auf ihre Ersetzung angelegt sein muss.“ 
Karl-Heinz Ladeur, Methodische Überlegungen zur gesetzlichen 
Ausgestaltung der Koalitionsfreiheit. Zugleich ein Beitrag zu den 
Möglichkeiten und Grenzen der Flexibilisierung des Tarifvertrags-
systems, AöR 2006, 643 (657 f.). 
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eine eigenen Vereinigung gründen dürfte, sondern auch 

noch den Ehrgeiz entwickelt, für eine Berufssparte in ei-

nem Betrieb mit vielen Berufen Spezialtarifverträge abzu-

schließen? Ist die berufsspezifische Gewerkschaft sogar – 

mit den mahnenden Worten des Bundespräsidenten – Akt 

der „Entsolidarisierung“, „um Eigeninteressen gegen 

Gemeininteressen durchzusetzen“?37 Wann würde dann 

jemals betrieblicher Frieden herrschen können?  

Gegen solche politischen Vorprägungen eines verfas-

sungsrechtlich offenen Freiheitsbereichs und das die 

Grundrechtsprüfung präsupponierende Ordnungsdenken 

hat das Bundesarbeitsgericht präzise Stellung genommen. 

Das Gericht hat ausdrücklich offen gelassen, ob der ein-

fache Gesetzgeber eine Regelung überhaupt schaffen 

dürfe, die wie die Anordnung der betrieblichen Tarifein-

heit in einer derart weit reichenden Weise in die verfas-

sungsrechtlich geschützte Koalitionsfreiheit eingreife.38 

Denn: 

„Der Annahme einer von Verfassungs wegen vor-

gesehenen notwendigen tarifeinheitlichen Rege-

lung für den jeweiligen Betrieb steht bereits entge-

gen, dass die Koalitionsfreiheit in erster Linie als 

Freiheitsgrundrecht strukturiert (...) und auf einen 

Wettbewerb zwischen verschiedenen Koalitionen 

angelegt ist. Art. 9 Abs. 3 GG überlässt es den ta-

                                                 
37 Rede des Bundespräsidenten Joachim Gauck auf dem 20. Bundes-
kongress des DGB am 11. Mai 2014 in Berlin, S. 3 des Manu-
skripts. 

38 BAGE 135, 80, Rn. 65 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/3z3/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE002500314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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riffähigen Koalitionen, in Ausübung ihrer kol-

lektiven Privatautonomie im Rahmen der Verfah-

rensregelungen des Tarifvertragsrechts autonom 

durch Tarifverträge die Arbeits- und Wirtschafts-

bedingungen ihrer Mitglieder zu regeln. Dieses 

Zurücktreten des Staates zugunsten der Tarifpar-

teien gewinnt seinen Sinn ebenso sehr aus dem 

Gesichtspunkt, dass die unmittelbar Betroffenen 

besser wissen und besser aushandeln können, was 

ihren beiderseitigen Interessen und dem gemein-

samen Interesse entspricht, als der demokratische 

Gesetzgeber, wie aus dem Zusammenhang mit 

dem für die Gestaltung nicht öffentlich-rechtlicher 

Beziehungen charakteristischen Prinzip der Privat-

autonomie, im Grunde also der Entscheidung des 

Grundgesetzes zugunsten des freiheitlich-

demokratischen Rechtsstaats (...).39 

Eine Unterlegung – und damit Beschränkung – des Frei-

heitsgebrauchs mit vorgefassten Vernunftargumenten 

oder die das Denken präformierende Behauptung der al-

lein „sinnvollen Ordnung“40 des Betriebes hat keinen 

selbständigen Wert bei der Schutzbereichsbestimmung 

eines tatbestandlich offenen Grundrechts wie dem der 

Koalitionsfreiheit. Solche Annahmen – gleich ob sie 

schutzbereichsbeschränkend oder die Eingriffsintensität 

vorweg mildernd sein sollen – bedürfen einer Norm-

                                                 
39 BAGE 135, 80, Rn. 68. 

40 Wolfgang Hromadka, Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der 
Tarifkollision, NZA 2008, 384 (392). 
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grundlage in der grundrechtlichen Verbürgung selbst, vor 

allem eines textlichen Anhaltspunkts. Im Text des 

Grundrechts der Koalitionsfreiheit und Tarifautonomie 

ist aber von einer solchen vorausgesetzten „vernünfti-

gen“ Ordnung (Gewährleistungsschranken) gerade nichts 

zu finden, obwohl in anderen Fällen das Grundgesetz 

keine Scheu kennt, bei der Formulierung des Schutzbe-

reichs Schranken des Vernünftigen einzuziehen, wie etwa 

bei der Versammlungsfreiheit (Art. 8 Abs. 1 GG), wo-

nach dieses Grundrecht nur gewährleistet wird für dieje-

nige Versammlung, die „friedlich und ohne Waffen“ 

stattfindet.41  Bei der Tariffreiheit dagegen fehlt es nicht 

nur an Hinweisen für eine Beschränkung der Tariffreiheit 

nach dem Grundsatz „ein Tarifvertag für einen Betrieb“, 

sondern es besteht im Wortlaut ein Anhaltspunkt für die 

gegenteilige Annahme:  Ungewöhnlich für eine grund-

rechtliche Verbürgung wird in Art. 9 Abs. 3 GG davon 

gesprochen, dass dieses Recht „für jedermann und für alle 

Berufe gewährleistet“ wird.  

Die „Berufe“ haben danach eine koalitionsspezifische 

Referenz: Die Unterbindung der Tarifbetätigung einer 

mitgliedschaftlich berufsbestimmten Koalition zielt inso-

fern auf einen explizit genannten Schutzbereichskern des 

Art. 9 Abs. 3 GG. In diese Richtung einer Kernbereichs-

gewährleistung weist auch die Wortwahl und Konditio-

nierung, wonach alle Abreden, die dieses Recht ein-

                                                 
41 Näher zu diesem Beispiel: Georg Hermes, Grundrechtsbeschrän-
kungen aufgrund von Gesetzesvorbehalten, in: Merten/Papier 
(Hg.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, 
Bd. III, 2009, § 63 Rn. 23. 
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schränken oder zu behindern suchen, nichtig seien und 

hierauf gerichtete Maßnahmen als rechtswidrig zu gelten 

haben. Selbst notstandsähnliche Maßnahmen aus den Ar-

tikeln 12 a, 35, 87 a oder Art. 91 GG dürfen sich nicht 

gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und För-

derung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen geführt 

werden (Art. 9 Abs. 3 Satz 3 GG). Das Grundrecht stellt 

es für „jedermann“ frei, gemeinsam mit anderen – also in 

Vereinigungen – seine Interessen zu definieren und 

durchzusetzen. Und dieses Recht wird im systematischen 

Zusammenhang mit Art. 12 GG ausdrücklich für alle Be-

rufe gewährleistet.  

 

2. Koalitionsfreiheit als institutionalisierter Interessen-

ausgleich 

Das Bundesverfassungsgericht hebt demgegenüber und 

ganz zu Recht die institutionelle Bedeutung der Koaliti-

onsfreiheit für die Gestaltung des Wirtschaftslebens her-

vor, und zwar im Blick auf den Ausgleich von möglich-

erweise ansonsten antagonistischen Interessengegensät-

zen bei der Lohnfindung und bei der Gestaltung der Ar-

beitsbedingungen:  

„Mit der grundrechtlichen Garantie der Tarifauto-

nomie wird ein Freiraum gewährleistet, in dem 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber ihre Interessenge-

gensätze in eigener Verantwortung austragen kön-

nen. Diese Freiheit findet ihren Grund in der his-

torischen Erfahrung, dass auf diese Weise eher 

Ergebnisse erzielt werden, die den Interessen der 
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widerstreitenden Gruppen und dem Gemeinwohl 

gerecht werden, als bei einer staatlichen Schlich-

tung.“42  

Aber vor der institutionellen Bedeutung steht immer die 

individuelle Schutzrichtung, weil das Grundgesetz vom 

einzelnen Menschen, vom Subjekt der freien Entfaltung 

her denkt und nicht etwa von den Funktionsbedürfnissen 

prädominanter Kollektivsysteme her. Hier liegt gerade 

auch ein Unterschied zur Gewährleistung der Koalitions-

freiheit durch Artt. 159 und 165 der Weimarer Reichsver-

fassung (WRV), die den Zusammenhang zur Vereini-

gungsfreiheit löste und dadurch den funktionellen Kon-

text einer (politischen) Ordnung des Wirtschaftslebens 

betonte. Das Grundgesetz dagegen hat sich von derarti-

gen ordo-etatistischen Vorstellungen gelöst und mit der 

Herstellung des Zusammenhangs zur Vereinigungsfrei-

heit wieder die subjektivrechtliche Komponente hervor-

gehoben.43 Deshalb stellt das Bundesverfassungsgericht 

den üblichen Funktions- und Ordnungserwägungen pro-

nonciert den individuellen Gehalt der Tarifautonomie 

voran:  

„Art. 9 Abs. 3 GG gewährleistet das Recht, zur 

Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirt-

schaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden. Er 

schützt auch die Koalitionen selbst in ihrem Be-

stand, ihrer Organisation und ihrer Tätigkeit, so-

                                                 
42 BVerfGE 88, 103 (114 f.). 

43 So auch Wolfram Höfling, in: Sachs, GG Kommentar, 6. Auflage, 
Art. 9 Rn. 50. 
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weit diese gerade in der Wahrung und Förderung 

der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen besteht. 

Hierzu gehört insbesondere der Abschluss von 

Tarifverträgen. Die Koalitionen sollen beim Ab-

schluss von Tarifverträgen frei sein und die Mittel, 

die sie zur Erreichung dieses Zwecks für geeignet 

halten, selbst wählen können.“44  

Wenn Ausgestaltung nötig ist, etwa weil klargestellt sein 

muss wie die rechtliche Verbindlichkeit von Tarifverträ-

gen in der Rechtsordnung wirken soll oder wo die äu-

ßersten Grenzen der Tarifautonomie bei Kollisionslagen 

mit anderen Rechtsgütern verlaufen, ist der Gesetzgeber 

zur Ausgestaltung berechtigt und berufen. Das darf aber 

nur in neutraler, auch Minderheiten und Newcomern ei-

ne faire Chance lassende allgemeine Ordnungsbildung er-

folgen. Jede Ausgestaltungsbefugnis endet, wo es um 

Eingriffe geht, die bis in den Kernbereich der grund-

rechtlichen Gewährleistung der Koalitionsfreiheit hinein-

reichen. 

3. Gewollte Konsequenzen der Garantie 

Wenn sich Arbeitnehmer eines bestimmten Berufs als 

Koalition zusammenschließen, um Tarifverträge auszu-

handeln und notfalls zu streiken, ist dies genau dasjenige 

Recht, das der Wortlaut des Art. 9 Abs. 3 GG garantiert. 

Nicht der in der unternehmerischen Praxis gewiss wich-

tige „Betrieb“, sondern der „Beruf“ ist die für die Ar-

beitnehmer durch Art. 12 GG und Art. 9 Abs. 3 Satz 1 

                                                 
44 BVerfGE 88, 103 (114). 
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GG im Text zum Ausdruck kommende und maßgebliche 

Referenz. Die Berufsgewerkschaft ist – wie schon der 

erste Blick auf den Wortlaut des Art. 9 Abs. 3 Satz 1 GG 

zeigt – keine Anomalie, keine Systemabweichung, son-

dern eine völlig erwartungsgemäße und normale Betäti-

gung der Koalitionsfreiheit: nämlich das Recht der An-

gehörigen eines Berufs, sich zu vereinigen und ihre Inte-

ressen im Arbeits- und Wirtschaftsleben gemeinsam zu 

artikulieren und wahrzunehmen. Wenn der Gesetzgeber 

im Anschluss an die überholte Rechtsprechung die Funk-

tionsfähigkeit des Betriebes und die Funktionsbedürfnis-

se einer arbeitsteiligen Wirtschaft zum Anlass nimmt, auf 

der Betriebsebene Tarifeinheit auch gegenüber einer 

Wirklichkeit berufspluraler Arbeitnehmervereinigungen 

durchzusetzen, so greift er ohne Zweifel in den Schutzbereich des 

Art. 9 Abs. 3 GG ein. 

Etwas anderes würde nur gelten, wenn die Tarifautono-

mie ohne staatliche Gestaltung als Grundrecht gar nicht 

wirksam werden, sich nicht entfalten könnte und inso-

fern der Staat – hier mit der Anordnung zur betrieblichen 

Tarifeinheit – für eine freiheitsermöglichende Ordnung erst 

sorgen müsste. So klingt es im Entschließungsantrag des 

Landes Rheinland-Pfalz vom 6. Juli 201045 an, wenn der 

Bundesrat feststellen soll, dass die Tarifautonomie eine 

wesentliche Grundlage der sozialen Marktwirtschaft ist 

und deshalb auch die Tarifeinheit eine unverzichtbare 

Säule der Tarifautonomie sei. Unter Gliederungspunkt 3 

dieses Antrags wird deutlich, dass politische Gemein-

                                                 
45 BR-Drs. 417/10. 
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wohlerwägungen unbesehen – ohne empirische Erfah-

rungen zu verwerten oder in der Entwicklung abzuwar-

ten – als Verantwortung den Grundrechtsträgern poli-

tisch auferlegt werden sollen: 

„3. Die Verantwortung der Tarifvertragsparteien 

macht es notwendig, die Gesamtheit der Wirt-

schaft- und Arbeitsbedingungen in den Betrieben 

zu berücksichtigen. Die Interessen der Gesamtbe-

legschaften dürfen nicht von Einzelinteressen ver-

drängt werden. Tarif- und Betriebspartnerschaft 

kann nur funktionieren, wenn sie von dem ge-

meinsamen Willen zur Regelung der Arbeitsbedin-

gungen getragen ist.“ 

4. „Gemeinsame Verantwortung“ als politische Forde-

rung 

Die Beschwörung des „gemeinsamen Willens“, die Maß-

geblichkeit einer kollektiv gedeuteten Betriebspartner-

schaft ist wirtschaftlich verständlich und insoweit auch 

als politische Forderung gewiss legitim. Das korporatisti-

sche Momentum dieser Formulierung stellt indes im verfas-

sungsrechtlichen Kontext die Tarifautonomie allzu stark 

und unerlaubt in den Dienst einer politisch geprägten 

und mit beherrschenden Koalitionen vorverständigten 

Ordnung. Diese Ordnung mag als soziale Marktwirt-

schaft ein verfassungsrechtlich nahegelegtes – grundsätz-

lich gebotenes – und europarechtlich klar vorgeschriebe-

nes Modell sein. Hinzu kommt, dass das Konzept der 

sozialen Marktwirtschaft inhaltlich gewiss korporatisti-
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sche Elemente wie die Tarifautonomie als Funktionsbe-

dingung enthält.  

Doch das Grundgesetz lässt Ordnungen immer nur auf 

der Basis der Freiwilligkeit und nach dem personalen Ge-

staltungswillen zu. Institute wie die soziale Marktwirt-

schaft bestehen bei aller Regelabhängigkeit letztlich auf 

der Grundlage und im Vertrauen auf die Urteilskraft und 

die Vernunft der einzelnen Akteure wie auch ihrer Verei-

nigungen. Man kann beispielsweise aus dem öffentlichen 

Raum heraus, wenn Lohnzurückhaltung makroökono-

misch geboten zu sein scheint, an Gewerkschaften appel-

lieren, sich verantwortlich zu zeigen, und zwar mit maß-

vollen Tarifforderungen. Aber der Staat kann diese Ver-

antwortung nicht per Gesetz – etwa mit einem „Lohn-

steigerungsbegrenzungsgesetz“ konkretisieren, ohne da-

bei tief in die Tarifautonomie einzugreifen. Die Rede von 

der Verantwortung ist insofern politisch und ethisch ange-

bracht und richtig platziert. Im Arbeitskampfrecht wird 

sie in zulässiger Weise normativ übersetzt als Mäßi-

gungspflicht der Beteiligten. Bei der Grundrechtsprüfung 

auf der Schutzbereichsebene aber ist bei solchen Argu-

mentationsweisen Vorsicht und Zurückhaltung geboten. 

Wenn die Politik von „Verantwortung“ der Freiheitssub-

jekte spricht, macht sie lediglich ihre Gemeinwohlauffas-

sung deutlich, die die parlamentarische Mehrheit dann in 

einem Gesetzesbefehl formuliert, der sich aber an den 

Grundrechten zu rechtfertigen hat. 

Es muss deshalb in jedem Fall grundrechtsdogmatisch 

sauber getrennt werden zwischen einem Eingriff in den 

Schutzbereich und dessen möglicher Rechtfertigung. Wird in-
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soweit nicht distinktiv getrennt, so droht eine Verein-

nahmung, ja eine unkontrollierte Deformation des 

Schutzbereichs durch – häufig allgemein konsentierte – 

politische Erwägungen. Solche Erwägungen mögen einen 

Eingriff in die Tarifautonomie rechtfertigen können, aber 

sie dürfen nicht bereits den Schutzbereich des Grund-

rechts der Tarifautonomie vorprägen und beschränken. 

 

5. Keine Relativierung der Koalitionsfreiheit durch den 

„Grundsatz der Repräsentativität“ 

Die Gefahr einer Schutzbereichs-Vorprägung wird durch 

die Reaktionen auf die geänderte Rechtsprechung des 

Bundesarbeitsgerichts handgreiflich. Die großen Koaliti-

onen respektive die großen Bundesverbände – die Bun-

desvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 

(BDA) und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) – 

wollen überschneidende Tarifverträge und berufsbezo-

gene Tarifvereinbarungen ausschließen und mit dem 

Mehrheitsprinzip, das zu Unrecht „Grundsatz der Repräsen-

tativität“ genannt wird, die Minderheit um die Tariffähig-

keit bringen. 

Eine solche Mehrheitsregel, die im sogenannten „Grund-

satz der Repräsentativität“ steckt, ist dem grundrechtli-

chen Denken indes prinzipiell fremd. Das Mehrheits-

prinzip46 gilt für den status activus im politischen Raum als 

zentrale Herrschaftsregel der repräsentativen Demokra-

                                                 
46 Art. 42 Abs. 2, Art. 52 Abs. 3, Art. 54 Abs. 6, 63 Abs. 2 bis 4, 
Art. 77 Abs. 4, Art. 79 Abs. 2 GG. 
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tie. Auch im grundrechtlichen Freiheitsraum kann als 

Binnenregel von Vereinigungen die Mehrheitsregel an-

stelle der Einstimmigkeit eine Rolle spielen, wenn das 

von den Privatrechtssubjekten so vereinbart ist. Die 

Mehrheitsregel darf aber im Raum der Privatautonomie 

nicht vereinigungsübergreifend angeordnet werden, ohne in 

ein Freiheitsrecht einzugreifen. Da der Betrieb keine 

grundrechtsrelevante Vereinigung, insbesondere im Sinne 

des Art. 9 Abs. 3 GG ist, vermag er es schon kategorial 

nicht, die in ihm tätigen, frei gebildeten Koalitionen auf 

der Ebene des Schutzbereichs zu verdrängen, in ihren 

Rechten zu beschneiden oder auch nur eine nach Ab-

grenzung oder nach einer Konkordanzordnung rufende 

Konkurrenzlage zu erzeugen.  

Der Betrieb ist eine wirtschaftliche Einheit, gewiss auch 

privatautonom und möglicherweise auch eigentumsrecht-

lich von den Grundrechten erfasst, aber er ist kein Kol-

lektiv, das der Koalitionsfreiheit erst ihren Rang zuwei-

sen würde. Die Koalitionsfreiheit ist betriebsunspezifisch 

gewährleistet: Sie ist keine Freiheit innerhalb eines ver-

fassungsrechtlich vorgeprägten Betriebs, die dessen 

übergeordnete Funktion erst anerkennen müsste, um sich 

betätigen zu dürfen. Der Betrieb ist kein die Koalitions-

freiheit verdrängendes Kollektiv im Rang einer staatli-

chen oder selbstverwalteten politischen Gemeinschaft, 

die nach dem Mehrheitsprinzip ihren Willen auch gegen 

die – in einer eigenen Koalition vereinigten – „Minder-

heit“ durchsetzen könnte.    

Gegenüber solchen falsch platzierten staatsorganisations-

rechtlichen und demokratietheoretischen Repräsentativi-
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tätsargumenten hat der ehemalige Richter des Bundes-

verfassungsgerichts und Präsident des Bundesarbeitsge-

richts Thomas Dieterich das Verfassungsproblem präzise 

verortet. Im Blick auf die gemeinsame Gesetzgebungsini-

tiative von BDA und DGB erkennt er deren Auffassung, 

dass Tarifpluralität als systemwidrig gelte und divergie-

rende Tarifpolitik unterschiedlicher Gewerkschaften als 

Störung der Ordnung angesehen werde.47 Dieterich er-

kennt hier zwar das kartellähnliche Schutzbedürfnis, aber 

gerade keine Ausgestaltungsnotwendigkeit zu Lasten der 

Pluralität von Koalitionen. Er gelangt deshalb zu dem 

Ergebnis, dass Tarifeinheit kein geeignetes Regelungsziel 

der Ausgestaltung von Tarifautonomie sei. 

„Sie bewirkt Beschränkungen des Koalitionswett-

bewerbs, die den kollektiven Vertragsmechanis-

mus nicht fördern, sondern stören. Das gilt unab-

hängig davon, welche Kollisionsregelung gewählt 

wird, ob diese also weit überwiegend die Sparten-

gewerkschaften behindert (wie die BDA/DGB-

Initiative anstrebt) oder auch die DGB-

Gewerkschaften beschränkt (entsprechend der 

höchst komplizierten Professoren-Alternative). 

Beide Vorschläge wollen die Konsequenzen aus-

geübter Koalitionsfreiheit verhindern. Schon ihr 

Ziel ist daher mit Art. 9 Abs. 3 GG unvereinbar. 

An diese verfassungsrechtliche Vorgabe ist der 

Gesetzgeber gebunden. Da gibt es keinen Ein-

schätzungsspielraum.“ 

                                                 
47 Thomas Dieterich, Gesetzliche Tarifeinheit als Verfassungsprob-
lem, AuR 2011, 46 (48).  
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Diese Einschätzung Dieterichs deckt sich mit der hier an-

gestellten Untersuchung in vollem Umfang. Als Zwi-

schenergebnis ist festzuhalten, dass die Bekämpfung der 

betrieblichen Tarifpluralität gerade gegen das von Art. 9 

Abs. 3 GG gegeben garantierte Recht auf koalitionsmä-

ßigen Zusammenschluss und koalitionsmäßige Betäti-

gung gerichtet ist und deshalb nicht als Ausgestaltung mit 

entsprechenden gesetzgeberischen Freiräumen, sondern 

als Eingriff zu werten ist. Ebenso wenig kann von einer 

staatlichen Schutzpflicht48 die Rede sein, die ohnehin 

grundrechtsdogmatisch eher im Bereich der Würde des 

Menschen (Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG) und von Leben und 

Gesundheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 Satz 

2 GG) anzunehmen sein wird,49 jedenfalls aber eine kon-

krete Gefahrenlage für verfassungsrechtlich hochrangige 

Rechtsgüter erfordert, die durch entstehende Tarifplurali-

tät – wie später zu zeigen sein wird50 – gerade nicht be-

steht. 

 

                                                 
48 So aber Otto Ernst Kempen, der BDA/DGB-Vorschlag für eine 
gesetzliche tarifeinheitliche und die staatliche Schutzpflicht gegen-
über Art. 9 Abs. 3 GG, Au R 2011, 51 ff. 

49 Siehe allgemein: Johannes Dietlein, Die Lehre von den grundrecht-
lichen schutzpflichten, 2. Auflage 2005. 

50 Siehe dazu unten C. 3. 
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III. Intensität des Grundrechtseingriffs: Tariffähigkeit 

und Wesensgehalt der Koalitionsfreiheit 

1. Tariffähigkeit als Kern der Koalitionsfreiheit 

Steht demnach fest, dass es sich bei jedem Konzept der 

gesetzlich auferlegten betrieblichen Tarifeinheit nicht um 

freiheitsfördernde Ausgestaltung, sondern um einen 

rechtfertigungsbedürftigen Eingriff in das Grundrecht 

der Koalitionsfreiheit handelt, so bleibt offen, wie die 

Eingriffsintensität zu bemessen ist. Man könnte insofern 

darauf hinweisen das Berufsgewerkschaften durch einen 

Konsenszwang den Abschluss von Tarifverträgen betref-

fend ja nicht in ihrem Bestand angetastet, sondern nur 

Handlungsmöglichkeiten begrenzt und gelenkt würden. 

Für diese Erwägung spricht immerhin, dass es auch Koa-

litionen ohne eigenständige Tariffähigkeit geben kann. 

Unzweifelhaft gehören auch nicht-tariffähige Koalitionen 

unter den Schutzbereich des Art. 9 Abs. 3 GG. Der ver-

fassungsrechtliche Koalitionsbegriff richtet weniger 

strenge Anforderungen an die Koalition als der Koaliti-

onsbegriff des kollektiven Arbeitsrechts, insbesondere 

wenn dieser Bedingungen für die Tariffähigkeit formu-

liert.51 Wenn demnach die arbeitsgerichtliche Rechtspre-

chung eine hinreichende Durchsetzungsfähigkeit im 

Blick auf die Verbandsmacht und soziale Mächtigkeit der 

                                                 
51 Wolfram Höfling, in: Sachs, GG, Art. 9 Rn. 58; Stephan Rixen, in 
Stern/Becker Grundrechte Kommentar. Die Grundrechte des 
Grundgesetzes mit ihren europäischen Bezügen, 2010, Art. 9 Rn. 
35. 
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Koalition fordert, dann muss das nicht für das Verfas-

sungsrecht maßgeblich sein.52  

Aber auch dieser Rechtsprechung der Arbeitsgerichte 

liegt die grundrechtskonforme Annahme zu Grunde, 

dass es letztlich die Grundrechtsträger sind, die mit ihrer 

Willensbetätigung und ihrer Präsenz in der sozialen 

Wirklichkeit der Arbeitswelt darüber frei entscheiden, ob 

sie Tariffähigkeit in einem empirischen Sinne erlangen: 

Über die soziale Mächtigkeit entscheiden die vom Willen 

der Beteiligten bestimmten sozialen Verhältnisse und 

nicht der Staat.53 Ob eine Berufsgewerkschaft in der Lage 

ist, sich Tariffähigkeit zu erkämpfen, ist eine Sache der 

sozialen Wirkmächtigkeit, also der Wirklichkeit. Jeder 

Versuch, kontrafaktisch eine an sich tariffähige, weil in-

sofern durchsetzungskräftige Koalition normativ – d.h. 

durch Erlass eines Gesetzes – um die Tariffähigkeit zu 

bringen, ist ein erheblicher, ein massiver Eingriff in den 

Schutzbereich und – wie bereits gezeigt – nicht etwa nur 

eine die Funktionsfähigkeit sichernde Ausgestaltung des 

Schutzbereichs der Koalitionsfreiheit. 

Bei einem Gesetz zur Erzwingung der betrieblichen Ta-

rifeinheit würde es sich aus Sicht einer (auf die Gesamt-

belegschaft gerechnet) in der Minderheit befindlichen 

Berufsgewerkschaft um einen intensiven Eingriff han-

deln, weil gerade die Tariffähigkeit die Substanz der Koa-

litionsfreiheit ausmacht. Letztlich kann nur über die Ta-

riffähigkeit das Versprechen von Art. 9 Abs. 3 GG erfüllt 

                                                 
52 Stephan Rixen, a.a.O. 

53 BVerfGE 58, 233 (249 f.). 
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werden, rechtsgestaltend einen Beitrag zur Wahrung und 

Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zu 

leisten. Wer als Vereinigung die Ordnung des Arbeitsle-

bens ernsthaft mitgestalten will, muss auch ernst ge-

nommen werden und wer ernstgenommen werden will, 

muss die Fähigkeit zum Arbeitskampf bewiesen haben 

und konstruktiv im Rahmen eigener Willensbildung tarif-

fähig sein.  

Wenn die öffentliche Gewalt eine Koalition zwar als sol-

che in ihrem Bestand unangetastet lässt, aber mittels ei-

ner durch Gesetz auferlegten betrieblichen Tarifeinheit 

der berufsspezifische Gewerkschaft die Fähigkeit zum 

Arbeitskampf und zum Abschluss von eigenen, das heißt 

nach ihren Vorstellungen und in ihrer tariflichen Ver-

antwortung ausgehandelten Tarifverträgen nimmt, so 

entzieht sie zugleich der Vereinigung den Kernbereich 

ihrer Betätigung.54 Die berufsspezifische Koalition würde 

so auf ein randständiges Ergänzungsangebot beschränkt, 

ohne wirksame Verbandsmacht. Wer aus der Minder-

heitsposition sich mit der Mehrheitsgewerkschaft abzu-

stimmen hat, ist in der rauen Welt materieller Interessen-

verfolgung nur Zaungast. Die oktroyierte vereinigungs-

übergreifende Mehrheitsregel ist für die Berufsgewerk-

schaft letztlich koalitionszerstörend. 

 

                                                 
54 BVerfGE 58, 233 (249 f.). 
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2. Keine Verletzung der Wesensgehaltsgarantie, aber 

hohe Eingriffsintensität 

Eine gesetzlich erzwungene Tarifeinheit, die dazu führt, 

dass berufsspezifische Gewerkschaften um ihre Tariffä-

higkeit gebracht werden, wirft bereits die Frage auf, ob 

eine solche Maßnahme nicht gegen die Wesensgehaltsga-

rantie des Art. 19 Abs. 2 GG verstoßen würde. Im Hin-

blick auf die kompromisslose Formulierungen dieser 

Vorschrift wird gefolgert, dass die Wesensgehaltsgarantie 

unabhängig davon eingreift, ob ein geschriebener Geset-

zesvorbehalt vorliegt oder nicht55, woraus dann folgen 

würde, dass auch mit hochrangigen Verfassungsnormen 

keine Überwindung dieser absoluten Sperre möglich wä-

re.  

Weil die Wesensgehaltsgarantie in der Abwägung den 

Weg versperrt56, hält sich die Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts an dieser Stelle außerordentlich 

zurück.57 Mit einiger Beurteilungssicherheit wird man ei-

nen Verstoß gegen die Wesensgehaltsgarantie erst dann 

diagnostizieren können, wenn das Grundrecht als solches 

in seiner Schutzwirkung außer Kraft gesetzt wird und 

zwar nicht nur für Einzelne oder Personengruppen. 

Auch hier wirkt ein institutionelles Verständnis von 

Grundrechten, von Peter Häberles erster systematischer 

Untersuchung über die Wesensgehaltsgarantie beein-

                                                 
55 Christoph Brüning, in: Stern/Becker, Grundrechte-Kommentar, 
Art. 19 Rn. 37. 

56 BVerfGE 7, 377 (411). 

57 Siehe etwa BVerfGE 61,82 (113). 
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flusst.58 Der Wesensgehalt soll insoweit gewahrt sein, als 

ein Grundrecht für die Rechtsgemeinschaft als solche 

noch von Bedeutung ist, für das soziale Leben im Gan-

zen.59 Allerdings lässt sich eine so generelle Zurücknahme 

der Wesensgehaltsgarantie und das darin liegende Abse-

hen von Eingriffskonsequenzen für einzelne oder für 

Minderheiten heute praktisch nicht mehr rechtfertigen.60 

Das Bundesverfassungsgericht lässt zwar offen, ob Art. 

19 Abs. 2 GG die restlose Entziehung eines Grund-

rechts“ im Einzelfall“ verbietet oder ob nur durch den 

praktischen Wegfall der im GG verankerten „der Allge-

meinheit“ gegebenen Garantie angetastet wird. Indes hat 

das Gericht auch deutlich gemacht, dass jedenfalls 

„auch“ ein subjektivrechtlicher Grundrechtsschutz im 

Blick auf die Wesensgehaltssicherung gemeint ist.61 

Auch wenn man danach für die erzwungene Tarifeinheit 

nicht die absolute Sperre des Art. 19 Abs. 2 GG als er-

reicht ansieht, entweder nach der älteren institutionellen 

                                                 
58 Peter Häberle, Die Wesensgehaltsgarantie des Art. 19 Abs. 2 GG-
zugleich ein Beitrag zum institutionellen Verständnis der Grund-
rechte und zur Lehre vom Gesetzesvorbehalt, 3. Auflage 1983. 

59 So anschließend an BVerfGE 2, 266 (285), Anna Leisner-
Egensperger, Wesensgehaltsgarantie, in Merten/Papier (HG.) Hand-
buch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Bd. III, 2009, 
§ 70 Rn. 18.  

60 Anna Leisner-Egensperger, Wesensgehaltsgarantie, in Mer-
ten/Papier (HG.) Handbuch der Grundrechte in Deutschland und 
Europa, Bd. III, 2009, § 70 Rn. 19 f. 

61 Anna Leisner-Egensperger, Wesensgehaltsgarantie, in Mer-
ten/Papier (HG.) Handbuch der Grundrechte in Deutschland und 
Europa, Bd. III, 2009, § 70 Rn. 22. aber 
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Auffassung das Grundrecht nicht allgemein als solches 

außer Kraft gesetzt wird62 oder bei neuerer und heute 

wohl gebotener subjektiver Betrachtung auch für die be-

troffenen Berufsgewerkschaften noch Möglichkeiten für 

die koalitionsmäßige Betätigung bleiben, so wird doch 

die Nähe zur Wesensgehaltsgarantie deutlich. Für einzel-

ne Koalitionen, die als betriebliche Minderheit in berufs-

spezifischen Gewerkschaften organisiert sind, wird mit 

dem praktischen Entzug der Tarifautonomie der wesent-

liche Bestandteil der Koalitionsfreiheit genommen. Mit 

diesem Grundrechtseingriff wird für diese Gruppen der 

Kernbereich der Koalitionsfreiheit betroffen, so dass von 

einem intensiven Grundrechtseingriff in der Nähe der 

Wesensgehaltsgarantie auszugehen ist. Immerhin wird ihr 

mit der Tariffähigkeit zugleich der zentrale Betätigungs-

schwerpunkt als Koalition (also ihr „wesentlicher Zweck 

als Koalition“)63 genommen. Das verlangt, auch wenn die 

absolute Grenze des Art. 19 Abs. 2 GG nicht erreicht ist, 

eine besonders sorgfältige Kontrolle der Verhältnismä-

ßigkeit einer gesetzlich auferlegten betrieblichen Ta-

rifeinheit.64 

 

                                                 
62 Siehe zum Diskussionsstand: Christoph Brüning, in: Stern/Becker, 
Grundrechte-Kommentar, Art. 19 Rn. 41 f. 

63 BVerfGE 116,202 (119); 94,268 (283). 

64 Siehe allgemein zum Zusammenhang von Art. 19 Abs. 2 GG 
zum Verhältnismäßigkeitsprinzip: Peter Lerche, Übermaß und Ver-
fassungsrecht, 2. Auflage 1999, S. 79 f. 
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IV. Konkretisierung der Eingriffsintensität am Beispiel 

der Gewerkschaft Marburger Bund  

Die Intensität eines Grundrechtseingriffs kann nicht nur 

abstrakt ermittelt, sondern sie muss auch konkret für be-

troffene Grundrechtsträger gewichtet werden. In 

Deutschland haben sich vor allem im vergangenen Jahr-

zehnt Berufsgewerkschaften gebildet und damit das 

Thema der Tarifeinheit virulent gemacht. Besonders be-

kannt sind hierbei die Entwicklungen der Vereinigungen 

der Fluglotsen, der Piloten oder der Lokomotivführer. 

Solange diese Berufsgruppen in öffentlich-rechtlichen 

Dienstverhältnissen oder vergleichsweise gut situierten 

privatrechtlichen Rechtsverhältnissen, wie die Piloten der 

Lufthansa, beschäftigt waren, verfügten solche verkehrs-

politisch exponierten Berufsgruppen über Interessenver-

tretungen in Form von Berufsverbänden, die nicht 

selbstständig auf den Abschluss von Tarifverträgen, son-

dern auf Berücksichtigung der Interessen der in ihnen 

organisierten Berufsangehörigen zielten. Mit der Privati-

sierung öffentlicher Daseinsvorsorge gerade auch im 

Verkehrsbereich und der Differenzierung des Berufsle-

bens wuchs das Bedürfnis, als berufsspezifische Gewerk-

schaften auf den Abschluss von Tarifverträgen zu drän-

gen.  

Eine ähnliche, aber doch Besonderheiten aufweisende 

Entwicklung kann man im Gesundheitswesen für die 

Gruppe der Ärzte beobachten. Ärzte hatten und haben 

ein hohes Sozialprestige, was in der Vergangenheit häufig 

auch mit einem leicht überdurchschnittlichen Einkom-

men einherging. Gerade Krankenhausärzte wurden aber 

im öffentlich gesteuerten Gesundheitssystem im Rahmen 
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von Sparmaßnahmen allmählich von der allgemeinen 

akademischen Einkommensentwicklung abgekoppelt.  

Die zwischen 1993 und 2002 nur maßvoll gestie-

genen Durchschnitts- und Medianeinkommen von 

Ärzten im öffentlichen Dienst wurden hauptsäch-

lich über eine Ausdehnung der Arbeitszeit reali-

siert und fielen im Vergleich zur allgemeinen Ein-

kommensentwicklung im gesamten öffentlichen 

Dienst eher niedrig aus.65 Die Einkommensent-

wicklung wurde zudem – wie das von einer Bran-

chengewerkschaft angesichts ihrer mehrheitlichen 

Mitgliederstruktur typischerweise begrüßt wird – 

nivelliert und erklärt auch dadurch die geringen 

Einkommenszuwächse der akademisch gebildeten 

Ärzte innerhalb eines Systems, das in der Kosten-

entwicklung gedämpft und gedeckelt wird.  

Im Vergleich zu anderen Akademikergruppen ver-

lief die Einkommensentwicklung für junge Kran-

kenhausärzte ungünstig. Noch 1993 lagen die un-

ter 35jährigen vollzeitbeschäftigten Krankenhaus-

ärzte mit einem Stundenlohn von 12,10 € über 

dem Durchschnitt sonstiger junger Akademiker im 

öffentlichen Dienst von 10,40 €. Die Vergleichs-

gruppe junger Grund-, Haupt-, Real- und Sonder-

schullehrer verdiente beispielsweise zu diesem 

Zeitpunkt 9,40 € in der Stunde. Dabei lag diese 

Vergleichsgruppe mit 40 Wochenarbeitsstunden 

allerdings durchschnittlich 5 Stunden unter der 
                                                 
65 Samuel Greef, Die Transformation des Marburger Bundes. Vom 
Berufsverband zur Berufsgewerkschaft, 2012, Seite 171. 
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Arbeitszeit junger Ärzte. Im Jahr 2003 hatte sich 

dieses Verhältnis deutlich verschoben und umge-

kehrt. Der Stundenlohn von 11,07 € für junge 

Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschullehrer 

stand einem Stundenlohn für junge Ärzte von nur 

noch 10,80 € gegenüber.66 

Vor dem Hintergrund der Einkommensentwicklung, 

aber mindestens ebenso im Hinblick auf die Rationalisie-

rung von Arbeitsabläufen, der Intensivierung ärztlicher 

Anforderungsprofile, der Ökonomisierung ärztlicher 

Routinen und einer zunehmenden Verrechtlichung der 

Verhältnisse, entwickelte sich aus dem Verband der An-

gestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte Deutsch-

lands (Marburger Bund) im Jahr 2006 eine Ärztegewerk-

schaft. Dahinter stand die Unzufriedenheit mit der Inte-

ressenvertretung durch die Einheitsgewerkschaft, der 

vorgeworfen wurde, eine Tarifstruktur zu entwickeln, in 

der sich qualifizierte Leistungsträger nicht wiederfinden 

könnten. Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

des Jahres 2005 wurde als Tarifstruktur alter Prägung 

verstanden, der keinen ausreichenden Raum für Diffe-

renzierungen lasse. Es handele sich um das Produkt einer 

sozialpolitisch motivierten Umverteilung innerhalb der 

Belegschaften zulasten besonders qualifizierter Berufs-

gruppen, die innerhalb der Einheitsgewerkschaft unter-

repräsentiert seien.67 Aus diesem Grund lehnte die 108. 

                                                 
66 Samuel Greef, Die Transformation des Marburger Bundes. Vom 
Berufsverband zur Berufsgewerkschaft, 2012, Seite 172. 

 

67 Samuel Greef, Die Transformation des Marburger Bundes. Vom 
Berufsverband zur Berufsgewerkschaft, S. 268 ff. Siehe auch die 
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Hauptversammlung des Marburger Bundes am 10. Sep-

tember 2005 den damaligen Tarifvertrag für den öffentli-

chen Dienst ab, entzog der Gewerkschaft Verdi die Ver-

handlungsvollmacht und forderte einen eigenständigen 

Ärztetarif, der verhandelt und abgeschlossen werden soll-

te.68 

Angesichts der Absenkung des Einkommensniveaus von 

Krankenhausärzten bei gleichzeitiger Intensivierung der 

beruflichen Anforderungen,  folgte der Marburger Bund 

im Grunde genommen seiner Gründungsidee des Jahres 

1946, als sich die Arbeitsgemeinschaft der Jungärzte in-

nerhalb der Ärztekammer zusammengeschlossen hat und 

sich 1948 als Vereinigung angestellter Ärzte organisierte. 

Es waren nämlich im Jahr 1947 die materielle Notlage 

und die schlechten Arbeitsbedingungen der jungen Kli-

nikärzte, die zum Zusammenschluss geführt hatten69: Es 

ging also nicht um eine Standesorganisation derjenigen, 

die es bereits zu Status und Erfolg gebracht hatten, son-

dern um das Erkämpfen gleichwertiger Behandlung und 

Sicherung fundamentaler Interessen eines Berufes, also 

                                                                                                         
Wiedergabe der 2005 virulenten Auffassungen in dem Argumenta-
tionspapier des Marburger Bundes vom 17. April 2014, S. 3. 

68 Beschluss der 108. Hauptversammlung vom 10. September 2005 
des Marburger Bundes. Verband der Angestellten und beamteten 
Ärztinnen und Ärzte Deutschlands e. V., Beschluss Nr. 1 und 2. 

69 Damals gab es Krankenhäuser, in denen dreiviertel aller Ärzte 
ohne Bezahlung tätig waren und nur freies Essen und ein Dach 
über den Kopf erhielten. Für Hessen wird beispielsweise angege-
ben, dass 1947 von 1029 Ärzten nur 498 überhaupt ein Gehalt be-
zogen. Samuel Greef, Die Transformation des Marburger Bundes. 
Vom Berufsverband zur Berufsgewerkschaft, 2012, S. 195 f. 
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ganz dem Geist der traditionellen Gewerkschaftsbewe-

gung folgend. 

Obwohl sich der Marburger Bund vor 2005 durchaus als 

Verhandlungs- und Vertragspartner im Hinblick auf den 

Abschluss von Tarifverträgen verstand, wurden Ver-

handlungen zu Konzern- und Haustarifverträgen auf 

Landesebene nur gemeinsam mit der Branchengewerk-

schaft (Verdi) geführt. Allerdings wird der Einfluss des 

Marburger Bundes angesichts der unterschiedlichen gro-

ßen Verhältnisse der Gewerkschaften als gering ge-

schätzt.70  

Erst mit dem Ärztestreik des Jahres 2006 hat sich der 

Marburger Bund als Berufsgewerkschaft und als eigen-

ständiger bedeutsamer Tarifakteur etabliert. Nach dem 

Ärztestreik gelangen Abschlüsse mit der Tarifgemein-

schaft der Länder, der Vereinigung kommunaler Arbeit-

geber sowie den großen Klinikbetreibern. Seit dem Streik 

2005/2006, den der Marburger Bund organisiert und ge-

tragen hat, ist er als Koalition mit eigener Tariffähigkeit 

im Bereich der öffentlich oder privat getragenen Kran-

kenhäuser als Tarifpartner anerkannt71. Dieser Streik, der 

einige, aber nicht alle wesentlichen Forderungen der Ärz-

te durchsetzte,72 bewies einen hohen Organisationsgrad, 

Durchsetzungsfähigkeit und angesichts des Fehlens einer 

Streikkasse auch die Opferbereitschaft der angestellten 

                                                 
70 Samuel Greef, Die Transformation des Marburger Bundes. Vom 
Berufsverband zur Berufsgewerkschaft, 2012, S. 236. 

71 A.a.O. 

72 Samuel Greef, Die Transformation des Marburger Bundes. Vom 
Berufsverband zur Berufsgewerkschaft, 2012, S. 281 ff.  
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Krankenhausärzte, ihre Ziele als Berufskoalition durch-

zusetzen.73 

Aus der Entwicklung kann man für die Grundrechtsprü-

fung zwei wichtige Hinweise entnehmen: zum einen zeigt 

die verbandsinterne Diskussion, dass die Entwicklung zu 

einer Gewerkschaft Ergebnis freier innerer Willensbil-

dung war, sich hier also das Grundrecht der Koalitions-

freiheit entfaltet hat. Zum anderen hat in ganz typischer 

Weise der Marburger Bund sich faktisch die Anerken-

nung als Vertragspartner und damit den Gewerkschafts-

status in der sozialen Wirklichkeit erkämpft, also seine 

Tarifmächtigkeit unter Beweis gestellt. Das ist genau die-

jenige Freiheit, die Art. 9 Abs. 3 GG verspricht und ga-

rantiert. Wer einen solchen Vorgang durch Gesetz in der 

Substanz rückgängig machen will, indem Tarifeinheit auf 

der betrieblichen Ebene angeordnet wird, greift unge-

wöhnlich tief in das Grundrecht ein, weil er einer erfolg-

reichen Berufsgewerkschaft ihr zentrales Betätigungsele-

ment, den Abschluss von Tarifverträgen, nimmt.  

                                                 
73 Samuel Greef, Die Transformation des Marburger Bundes. Vom 
Berufsverband zur Berufsgewerkschaft, 2012, S. 278. 
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C. Rechtfertigung des Grundrechtseingriffs 

I. Struktur der Verhältnismäßigkeitskontrolle 

Der Grundrechtseingriff ist verfassungsgemäß, wenn er 

durch hinreichend gewichtige Gründe des Gemeinwohls 

gerechtfertigt ist und sich nicht als unverhältnismäßig 

erweist. Insbesondere muss der Eingriff im Hinblick auf 

das vom Gesetzgeber verfolgte Ziel geeignet sein und 

sich im Hinblick auf Intensität und Schwere des Grund-

rechtseingriffs als das schonendste Mittel erweisen, dieses 

Ziel zu erreichen. Gemessen an der Eingriffswirkung und 

im Verhältnis zum Gewicht des gesetzgeberisch verfolg-

ten Ziels darf die Verkürzung der Freiheit nicht außer 

Verhältnis zu dem verfolgten Gemeinwohlziel stehen, 

muss also angemessen sein. 74  Beispielsweise können 

Maßnahmen, die der Gesetzgeber zum Schutz eines 

wichtigen Gemeinschaftsgutes für erforderlich hält, ver-

fassungsrechtlich nur dann beanstandet werden, wenn 

nach den bekannten Tatsachen und im Hinblick auf Er-

fahrungen vom Gericht feststellbar ist, dass Regelungen, 

die als Alternative in Betracht kommen, die gleiche Wirk-

samkeit versprechen, aber den Betroffenen weniger be-

lasten.75 

Dabei hängt die verfassungsrechtliche Anforderung an 

die Rechtfertigungsgründe des Gesetzgebers immer auch 

                                                 
74 BVerfGE 118, 168 (193); 115, 320 (345); 109, 279 (335 ff.), st. 
Rechtsprechung. 

75 BVerfGE 116,202 (225). 
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von der Eingriffsintensität ab, ebenso wie die richterliche 

Kontrolldichte im Blick auf die Einschätzung von Ge-

fahrenlagen und Situationsbeurteilungen, die im System 

der Gewaltenteilung häufig dem Gesetzgeber überlassen 

bleiben, aber bei intensiveren Grundrechtseingriffen sich 

einer richterlichen Vollkontrolle zu unterziehen haben. 

Dies hat das Bundesverfassungsgericht bereits mit dem 

Apothekenurteil so entschieden und seitdem kontinuier-

lich zur Grundlage der Verfassungsprüfung gemacht.76 

Dem Gesetzgeber steht grundsätzlich nicht nur bei der 

Festlegung des von ihm verfolgten Regelungsziels, son-

dern auch bei der sachlichen Beurteilung dessen, was er 

zur Verwirklichung dieser Ziele als geeignetes Mittel für 

geeignet und erforderlich hält, grundsätzlich ein Ein-

schätzungs- und Prognosespielraum zu.77  

Die richterliche Kontrolldichte ist jedoch ähnlich wie bei 

der Anwendung des Gleichheitssatzes nach der neuen 

Formel78 nicht starr ein für alle Mal festgelegt, sondern 

variiert mit einer Gewichtung insbesondere der Ein-

griffsintensität. Dies gilt nach beiden Seiten: „Je gewich-

tiger die drohende oder erfolgte Rechtsgutbeeinträchti-

gung und je weniger gewichtig der Grundrechtseingriff 

ist, um den es sich handelt, desto geringer darf die Wahr-

                                                 
76 Christian Hillgruber, Inhalt und Schranken der Grundrechte, in: 
Isensee/Kirchhof (Hg.) Handbuch des Staatsrechts, Band IX, 3. 
Auflage 2011, § 201 Rn. 53. 

77 Christian Hillgruber, a.a.O. Rn. 66. 

78 BVerfGE 55, 72ff.; 82, 126ff.; Michael Sachs: Die Maßstäbe des 
allgemeinen Gleichheitssatzes – Willkürverbot und sogenannte 
neue Formel, JuS 1997, 124 ff. 
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scheinlichkeit sein, mit der auf eine drohende oder er-

folgte Verletzung des Rechtsguts geschlossen werden 

kann, und desto weniger fundierend dürfen gegebenen-

falls die Tatsachen sein, die dem Verdacht zu Grunde lie-

gen.“79 Aber eben auch umgekehrt gilt: Intensive Eingrif-

fe bis in die Nähe der Wesensgehaltsgarantie eines 

Grundrechts bedürfen belastbarer Tatsachen und Nach-

weise einer schweren Gefahrenlage für ein überragend 

wichtiges Gemeinschaftsgut – so hat das Bundesverfas-

sungsgericht bereits in der Apothekenentscheidung Ein-

griffe in die Berufswahlfreiheit an eine solche besondere 

Rechtfertigungsschwelle gebunden und im Hinblick auf 

die richterliche Kontrolldichte erhellende Ausführungen 

gemacht.80  

Es ist deshalb der effektive Grundrechtsschutz selbst, 

der bei tief gehenden Grundrechtseingriffen, die in die 

Nähe des Kernbereichs oder Wesensgehalts des Grund-

rechtes gehen, eine vollständige, an belegbaren Tatsachen 

orientierte Prüfung verlangt.81 Jedenfalls bei gestuften 

Gewährleistungsgehalten gibt das Gericht in seinem Ur-

teil vom 11. Juni 1958 deshalb zu bedenken, welche Fol-

gen es hat, wolle man dem Gesetzgeber die freie Wahl 

zwischen von ihm für geeignet erklärten Mitteln lassen. 

Dies  könne praktisch dazu führen, dass gerade die das 

Grundrecht am stärksten beschränkenden Eingriffe, die 

wegen ihrer drastischen Wirkung zu Erreichung des er-

                                                 
79 Christian Hillgruber, a.a.O. Rn. 75. 

80 BVerfGE 7, 377 (409). 

81 Vgl. BVerfGE 7, 377 (412). 
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strebten Zieles besonders geeignet sind, am häufigsten 

gewählt würden und dann ungeprüft hingenommen wer-

den müssten.82 Dieser Gedanke ist inzwischen verallge-

meinert worden, wenn man etwa an die gesteigerte Kon-

trolldichte von Prüfungsentscheidungen denkt.83 Das 

Bundesverfassungsgericht gibt hier verallgemeinerungs-

fähig zu erwägen, dass die Intensität der gerichtlichen 

Kontrolle davon abhängt, wie das materielle Recht wir-

kungsvoll durchgesetzt werden kann.84  

Das Bundesverfassungsgericht hat bereits im Apothe-

kenurteil die Gefahr gesehen, dass der grundrechtliche 

Freiheitsschutz notwendig leiden müsse, wenn man die 

Annahme eines Ordnungsbedürfnis und die Auswahl der 

Mittel, um das gesetzte Ziel zu erreichen, dem weiten 

Beurteilungsspielraum des Gesetzgebers überließe. Diese 

Gefahr wird gerade bei der diskutierten gesetzlichen An-

ordnung der betrieblichen Tarifeinheit aktuell. Die Sorge 

des Gerichts ging dahin, dass der Gesetzgeber probate 

einfache, aber den grundrechtlichen Schutzbereich stark 

belastende Mittel wie Verbote immer leicht als geeignet 

und – so man ihm eine entsprechende Einschätzungs-

                                                 
82 BVerfGE 7,377 (410 f.). 

83 BVerfGE 84,34 (49 ff.) und 84,59 (77). 

84 BVerfGE 84, 34 (49 und 53). Die Berufszugangsschranken wer-
den demnach nicht mehr allein speziell bei gestuften Schutzberei-
chen als besonders intensiver Grundrechtseingriff betrachtet, son-
dern es geht um die effektive Durchsetzung eines jeden grund-
rechtlichen Schutzes, wenn es um den Kernbereich der jeweiligen 
Verbürgung geht. Das Gericht hat hier sich nicht mehr ausdrück-
lich auf die Drei-Stufen-Theorie des Apothekenurteils berufen. 
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prärogative gewährt – auch als erforderliche Mittel der 

Wahl darstellen kann.  

Eine gesetzlich angeordnete betriebliche Tarifeinheit 

würde insofern auf einen Schlag alle Risiken oder Gefah-

ren, die in einer pluralisierten betrieblichen Tarifland-

schaft entstehen könnten, beseitigen. Um dieses Ziel ein-

fachster Klarheit zu erreichen, müssen aber ganze Be-

rufsgewerkschaften „geopfert“ werden, weil sie ihre Ta-

riffähigkeit und damit ihren eigentlichen Charakter als 

selbständige Gewerkschaften aufgeben müssten. In einer 

solchen Konstellation bedarf es einer besonders sorgfäl-

tigen Prüfung der Argumente und Lösungsalternativen, 

die der Gesetzgeber als Rechtfertigung des Eingriffs in 

die Koalitionsfreiheit und die Tarifautonomie anführen 

kann. Zugleich ist vom Gesetzgeber zu verlangen, dass 

die schwerwiegenden Gefahren, die letztlich auch der Ta-

rifautonomie durch das Fehlen einer betrieblichen Ta-

rifeinheit erwachsen sollen, mit Erfahrungen, Daten und 

Fakten so belegt werden, dass ein derart weitreichender 

Grundrechtseingriff mit der nötigen Validität gerechtfer-

tigt werden kann. 

 

II. Gesetzgeberische Ziele 

Ein Eingriff in das Grundrecht der Koalitionsfreiheit ist 

nur dann verhältnismäßig, wenn der Gesetzgeber einen 

verfassungsrechtlich legitimen Zweck verfolgt.85 Dabei 

muss das Gewicht dieser Ziele der Eingriffswirkung ent-

                                                 
85 vgl. BVerfGE 109, 279 (335). 
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sprechen, bei intensiven Eingriffen gilt dies seit dem 

Apothekenurteil auch im Hinblick auf die Nachweisbar-

keit angenommener Gefahrenlagen. Das mit dem 

Grundsatz der Tarifeinheit oder dem Tarifvorrang be-

zeichnete gesetzgeberische Ziel ist für sich genommen 

ein grundsätzlich legitimes Ziel, um die Koalitionsfreiheit 

auszugestaltend zu beschränken, wenn man die dem zu-

grunde liegende Tatsacheneinschätzung einmal als gege-

ben hinnimmt. Mit dem Grundsatz der Tarifeinheit soll 

nach der Vorstellung des Koalitionsvertrages gesichert 

werden, dass sich die Tarifautonomie auf der Ebene des 

Betriebs wirksam entfalten kann, damit Arbeitnehmerko-

alitionen und Arbeitgeberkoalitionen in einer verlässli-

chen und geordneten Weise die Bedingungen des Ar-

beits- und Wirtschaftslebens gestalten können. Der diese 

vorstellende übernehmende Gesetzgeber könnte insoweit 

die Funktionsfähigkeit des Tarifvertragssystems als Ar-

gument anführen, allerdings müsste diese dann auch tat-

sächlich auf dem Spiel stehen und konkret gefährdet sein. 

Für den faktischen Ausschluss der eigenständigen Be-

rufsgewerkschaft aus der Tarifautonomie bedarf es sogar 

noch einer gesteigerten Rechtfertigung. Es müssen für 

den Betrieb und für die Koalitionsfreiheit im Betrieb 

schwerwiegende Gefahren bestehen, die auch nachweis-

bar und belegbar sind und für alle Wirtschaftssektoren 

konkret drohen. 
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III. Gewichtung und Abwägung 

Ob die gesetzlich auferlegte betriebliche Tarifeinheit 

überhaupt ein geeignetes Mittel ist, um das Ziel einer 

Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie 

zu erzielen, ist in der arbeitsrechtlichen Literatur zum 

Teil mit guten Gründen bezweifelt worden,86 aber darauf 

kommt es vorliegend nicht an. Von größerer Bedeutung 

ist der Hinweis, dass ein schonenderes Mittel zur Abwehr 

der Gefahren, die aus einer vorgeblichen Arbeitskampf-

permanenz und einer Schädigung der Volkswirtschaft 

erwachsen sollen, zunächst auf der Ebene des Arbeits-

kampfrechts zu lösen und dort die Interessengegensätze 

zu einem angemessenen Ausgleich zu führen. Aber letzt-

lich kommt es vorliegend weder auf die Einschätzung der 

Eignung des Mittels noch auf die alternativen Hand-

lungsmöglichkeiten an. Denn bevor hier wie üblich im 

Detail der Verhältnismäßigkeitsprüfung argumentiert 

wird, ist bei einem derart intensiven Grundrechtseingriff 

zu fragen, ob die notwendigen Rechtfertigungsgründe 

überhaupt vorliegen.  

Im Hinblick auf diese Rechtfertigungsanforderungen, die 

abgesehen vom Eigentumsschutz des Unternehmens und 

der Berufsfreiheit im Betrieb, vor allem auf die Funkti-

onsfähigkeit der Tarifautonomie selbst zielen, hat das 

Bundesarbeitsgericht das Bestehen einer solchen Gefah-

renlage definitiv verneint. Das Gericht führt dazu aus: 

                                                 
86 Frank Bayreuther, Funktionsfähigkeit eines Tarifeinheitsgesetzes 
in der arbeitsrechtlichen Praxis?, NZA 2013, 1395 ff. 
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„Es sind auch derzeit keine Anzeichen dafür er-

kennbar, dass ein solcher Eingriff in die Koaliti-

onsfreiheit der Gewerkschaften und ihrer Mitglie-

der zur Wahrung der Funktionsfähigkeit der Tarif-

autonomie (...) erforderlich wäre. (...) Eine Bedro-

hung des Bestandes der Tarifverträge der Mehr-

heitsgewerkschaften, die Scholz anlässlich des Ta-

rifkonflikts bei der Deutschen Bahn ausmachen 

und daraus einen „verfassungsunmittelbaren Kon-

flikt“ auf der Ebene der Koalitionsrechtsgarantie 

folgern will (...), ist rechtstatsächlich nicht erkenn-

bar. Auch sind keine schwer überwindbaren 

Schwierigkeiten für die Gestaltung des Tarifrechts 

in Richtung auf Tarifklarheit und Rechtssicherheit 

erkennbar oder absehbar (...), die die Verdrängung 

eines Tarifvertrages nach dem Grundsatz der Ta-

rifeinheit begründen könnten.“87 

Damit ist nichts anderes gesagt, als dass nach den Er-

kenntnissen und Erfahrungen der Gegenwart keine kon-

kreten Gefahren ersichtlich sind, die einen so weit ge-

henden Grundrechtseingriff rechtfertigen könnten. Abs-

trakt können – wie in jedem grundrechtlichen Gewähr-

leistungsbereich – gewiss Gefahren gezeichnet werden, 

es fällt aber schwer, sie mit entsprechenden Erfahrungen 

auch zu belegen. Die angestellten Krankenhausärzte bei-

spielsweise führten nicht nur den Streik 2005/2006 in 

verantwortlicher Weise durch, bis heute ist es auch zu 

keinen größeren  Arbeitskämpfen von überregionaler 

                                                 
87 BAGE 135, 80 Rn. 73. 
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Bedeutung gekommen, weil inzwischen die Tarifstruktur 

entsprechend den ärztlichen Bedürfnissen besser ange-

passt worden ist, so dass Streikanlässe und Konfliktpo-

tentiale weniger wurden zurückgegangen sind. Berufsge-

werkschaften treten im Grunde genommen nur dann in 

das öffentliche Bewusstsein, wenn Arbeitgeber das Ein-

kommenssystem grundlegend verändern wollen, wie dies 

im Konkurrenzkampf der Luftverkehrsgesellschaften ei-

ne gewisse Rolle spielen mag. Aber auch solche Struktur-

probleme, die mit der Verschärfung des Wettbewerbs in 

der zivilen Luftfahrt im Grunde genommen vorausseh-

bar sind, begründen im Hinblick auf Ausstände der Pilo-

ten, die in der Gewerkschaft Cockpit organisiert sind, 

noch keine Gefahrenlage, die einen derart intensiven 

Grundrechtseingriff, zumal für alle Berufsgewerkschaften 

begründen könnten.  

Letztlich wird gegenüber der Öffentlichkeit das politische 

Projekt der gesetzlich angeordneten betrieblichen Ta-

rifeinheit mit dem Szenario permanenter Arbeitskämpfe 

und einer erheblichen volkswirtschaftlichen Belastung 

begründet, die bislang gerade im internationalen Ver-

gleich für Deutschland ersichtlich nicht festgestellt wer-

den kann. Die prognostizierte Gefahr einer Vervielfa-

chung von Arbeitskämpfen durch Tarifpluralität hat sich 

bislang nicht verwirklicht88 und muss zur Zeit als bloßes 

Risiko bewertet werden.89  

                                                 
88 Stefan Greiner, Die Ausgestaltung eines "Tarifeinheitsgesetzes" 
und der Streik am Frankfurter Flughafen, NZA 2012, 529; Benedikt 
Schmidt, Entgeltfindung im tarifpluralen Betrieb, in: Lehmann 
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Im Polizei- und Sicherheitsrecht würde man eine gesetz-

liche Ermächtigung zum Grundrechtseingriff bei einer so 

wenig verdichteten Gefahrenlage allenfalls im Bereich 

des Atomrechts oder des Gentechnikrechts angesichts 

unbekannter oder im Ausmaß besonders lebensbedrohli-

cher möglicher Schäden zulassen.90 Solche Erwägungen 

gelten im Anwendungsbereich der Koalitionsfreiheit 

nicht. Eine Gefahrenlage darf nicht auf öffentlich geäu-

ßerte Befürchtungen gestützt werden, sondern bedarf ei-

ner empirisch zugänglichen Erfahrungsgrundlage, an der 

es vorliegend im Sinne einer Gefährdung der Tarifauto-

nomie, der Patientengesundheit oder der Funktionstätig-

keit der Volkswirtschaft gerade fehlt. Die Sorgen einer 

eher streikaversen Öffentlichkeit werden häufig von 

Gegnern der Tarifpluralität akzentuiert,91 so dass die 

                                                                                                         
(Hg.), Deutsche und europäische Tariflandschaft im Wandel, 2013, 
S. 68 (81). 

89 Allenfalls handelt es sich um eine abstrakte Gefahr, d.h. es ginge 
um einen um einen möglichen Schadenseintritt, der nicht mit hin-
reichender Wahrscheinlichkeit vorhergesagt werden kann oder um 
einen gedachten, typisierten Lebenssachverhalt, aus dem sich eine 
Gefahr für Schutzgüter der Öffentlichen Sicherheit oder Ordnung 
ergeben kann, aber noch nicht in der Wahrscheinlichkeit die ei-
gentliche Gefahrenschwelle überschritten hat. Zum polizeirechtli-
chen Gefahrbegriff: Wolf-Rüdiger Schenke, Polizei-und Ordnungs-
recht, 2013 S. 37 ff. 

90 Udo Di Fabio, Risikoentscheidungen im Rechtsstaat, 1994, S. 140 
ff. 

91 Siehe etwa Frank Meik, Daseinsvorsorge: Tarifpluralität und feh-
lende Spielregeln, in: Lehmann (Hg.), Deutsche und europäische 
Tariflandschaft im Wandel, 2013, S. 112 (123), der die Meinung 
der Bevölkerung widergibt, dass im Bereich der öffentlichen Da-
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kommunizierte Furcht bereits als konkrete Gefahr er-

scheinen mag. 

Es ist auch keineswegs so, dass Berufsgewerkschaften – 

gerade auch in Konkurrenz zu Branchengewerkschaften 

– in eine Dynamik der Radikalisierung gedrängt würden 

und deshalb solche Gefahren für die nahe Zukunft be-

fürchtet werden müssten. Im Gegenteil beweist etwa die 

Entwicklungsgeschichte des Marburger Bundes, dass 

dann, wenn bestimmte Strukturprobleme tarifvertraglich 

gelöst sind, der Antrieb für eine Berufsgewerkschaft auf 

ein normales Maß zurückgeht oder sich sogar Tendenzen 

zur Rückbildung zu einer berufsständischen Vertretung 

ausmachen lassen, wobei die Nähe zu einer Branchenge-

werkschaft dann durchaus wieder gesucht wird.92 Bislang 

gibt es mehr Belege für eine nicht destruktive Koexistenz 

zwischen Berufsgewerkschaften und allgemeinen Bran-

chengewerkschaften, Belege die sogar hier und da in 

Richtung möglicher Konvergenz zeigen.  

In die Kategorie des bloßen Risikos bzw. der nur abs-

trakten Gefahr, ohne hinreichende Rechtfertigungskraft 

für eine Unterbindung betrieblicher Tarifpluralität, gehö-

ren auch Erwägungen zur innerbetrieblichen „Vertei-

lungsgerechtigkeit“.93 Danach soll das Zusammentreffen 

                                                                                                         
seinsvorsorge Beschränkungen bis hin zum „Streikverbot“ ge-
rechtfertigt seien. 

92 Samuel Greef, Die Transformation des Marburger Bundes. Vom 
Berufsverband zur Berufsgewerkschaft, S. 316 ff. 

93 Benedikt Schmidt, Entgeltfindung im tarifpluralen Betrieb, in: 
Lehmann (Hg.), Deutsche und europäische Tariflandschaft im 
Wandel, 2013, S. 68 (81 f.). 
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von schwachen Branchengewerkschaften und starken 

Berufsgewerkschaften bei einer begrenzten Verteilungs-

masse eine Umverteilung von „unten“ bei der Mehrheit 

weniger qualifizierter Arbeitnehmer nach „oben“ zuguns-

ten hochqualifizierter, gut organisierter Arbeitnehmer 

stattfinden und damit der innerbetriebliche soziale Zu-

sammenhalt und Friede gefährdet werden. Dem scheinen 

aber gerade empirische Befunde zu widersprechen. Das 

alte tarifeinheitliche System ist mit seiner Mehrheitsorien-

tierung tendenziell nivellierend und weniger in der Lage, 

die Interessen kleinerer oder unterrepräsentierter Grup-

pen wahrzunehmen. Gerechtigkeit besteht nicht, wenn 

alle Arbeitnehmer unabhängig von beruflicher Vorbil-

dung und Qualifikation oder Arbeitsbelastung irgend-

wann dasselbe Einkommen erzielen. Die Behauptung, 

dass berufsspezifische Gewerkschaften mit hemmungslo-

sem Egoismus ihre Interessen im Betrieb zulasten der 

Mehrheit durchsetzen, müsste empirisch belegt sein, was 

nicht der Fall ist. Die Entwicklung berufsspezifischer 

Gewerkschaften hat dazu geführt, dass die Benachteili-

gung für qualifizierte Tätigkeiten abgebaut wurde, auch 

weil Solidaritätsopfer nicht ohne weiteres von den so ge-

nannten Besserverdienenden eingefordert werden kön-

nen.94 Das lässt sich gerade im Bereich der Krankenhaus-

ärzte belegen. In der arbeitsrechtlichen Literatur ist daher 

ganz zu recht darauf hingewiesen worden, dass innerbe-

triebliche Verteilungsgerechtigkeit keine primäre Angele-

                                                 
94 Benedikt Schmidt, Entgeltfindung im tarifpluralen Betrieb, in: 
Lehmann (Hg.), Deutsche und europäische Tariflandschaft im 
Wandel, 2013, S. 68 (81 f.). 
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genheit eines staatlich gelenkten Gemeinwohls ist, son-

dern zunächst einmal das Ergebnis von Privatautonomie 

und durch Koalitionen wahrgenommener Tarifautono-

mie, dabei ist die Pluralität der Koalitionen von der 

grundrechtlichen Freiheitsidee vorausgesetzt und nicht 

inhärent durch politisch oder moralisch diskutierte Ge-

rechtigkeitsannahmen limitiert.95 Im Übrigen herrscht bei 

einer Zurechnung von Ungleichheitslagen auf egoistische 

Interessenwahrnehmung häufig ein rein technizistisches 

Menschenbild vor, wonach Personen und ihre Interes-

senvertretungen in objektiv vorherbestimmter Weise aus-

schließlich in der Lage wären, kurzsichtig eigene Interes-

sen wahrzunehmen. Dass eine berufsspezifische Ge-

werkschaft auch in ihrer inneren Willensbildung in der 

Lage ist, die Interessen anderer Mitarbeiter eines Betrie-

bes angemessen zur Kenntnis zu nehmen – und sei es 

nur, weil man im Krankenhaus darum weiß, dass gute 

ärztliche Versorgung auch auf motivierte und gut bezahl-

te Pflegekräfte und sonstige Mitarbeiter angewiesen ist – 

erscheint in bestimmten Argumentationsgängen als Ding 

der Unmöglichkeit. Das entspricht aber wiederum nicht 

der empirischen Erfahrung und auch nicht dem verfas-

sungsrechtlichen Leitbild prinzipiell urteilskräftiger und 

sozial verantwortlicher Menschen: Das GG geht von ei-

nem positiven und nicht von einem negativen Men-

schenbild aus. Folglich darf bei einer Grundrechtsprü-

                                                 
95 Siehe in diese Richtung: Georg Thüsing/Andreas von Medem, Ta-
rifeinheit und Koalitionspluralismus, ZIP 510 (515); Benedikt 
Schmidt, Entgeltfindung im tarifpluralen Betrieb, in: Lehmann 
(Hg.), Deutsche und europäische Tariflandschaft im Wandel, 2013, 
S. 68 (82).  
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fung nicht auf einer abstrakten Ebene mit einem techni-

zistisch verengten, negativen Menschenbild eine Gefah-

renlage gezeichnet werden, sondern es muss auf konkrete 

Gefahrenlagen insbesondere für die Entfaltung grund-

rechtlicher Freiheit verwiesen werden können.  

Die Tarifautonomie wird durch die gesetzlich erzwunge-

ne Kartellbildung einer Tarifgemeinschaft mit allen Vor-

teilen und Bestimmungsmöglichkeiten der großen Bran-

chengewerkschaften nicht per se gefördert.96 Das Bun-

desarbeitsgericht hat insofern ganz zutreffend darauf 

hingewiesen, dass die Kartellfunktion eines einheitlichen 

Tarifvertrages und das Ziel einer regelmäßigen Ordnung 

der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen nicht den Koa-

litionswettbewerb ausschließen können. Soweit das Bun-

desarbeitsgericht dies einfachgesetzlich zutreffend ermit-

telt,97 ist dem nur verfassungsrechtlich zuzufügen, dass 

dieser Sichtweise auch vollumfänglich eine freiheitsge-

rechte Interpretation des Art. 9 Abs. 3 GG entspricht. 

Im Kern handelt es sich bei den Argumenten für eine ge-

setzlich angeordnete betriebliche Tarifeinheit und dem 

damit korrespondierenden Verbot der Tarifpluralität im 

Betrieb um Zweckmäßigkeits- und Praktikabilitätserwä-

gungen, die aber nicht das Gewicht aufbringen können, 

den tiefen Eingriff in die Koalitionsfreiheit zu rechtferti-

gen.98 

                                                 
96 Zu Eignungszweifeln siehe oben Fußn. 86. 

97 BAGE 135, 80 Rn. 71 f. 

98 BAGE 135, 80 Rn. 72. 
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IV. Ergebnis 

Im Ergebnis bedeutet dies, dass abstrakte Gefahren und 

theoretisch negative Entwicklungen angesichts der fest-

gestellten Eingriffsintensität in die Koalitionsfreiheit 

nicht das nötige Gewicht aufbringen, um die gravierende 

Freiheitsbeeinträchtigung bei erzwungener betrieblicher 

Tarifeinheit zu rechtfertigen. Von Verfassungs wegen 

muss der Gesetzgeber vielmehr nachweisbare konkrete 

und erhebliche Gefahren für überragend wichtige Ge-

meinschaftsgüter anführen und belegen können, um die 

Tarifeinheit unter Verlust der Tarifautonomie von be-

rufsspezifischen Gewerkschaften erzwingen zu können.  

Der Gesetzgeber wäre nach dem Grundsatz der Verhält-

nismäßigkeit auf der Prüfungsstufe der Erforderlichkeit 

zudem gehalten, eine Abwehr von konkret und unmittel-

bar drohenden Gefahren für die betriebliche und tarifli-

che Funktionsfähigkeit zunächst auf der Ebene des Ar-

beitskampfrechts und den bewährten Lösungsmöglich-

keiten der Arbeitsgerichtsbarkeit abzuwarten oder erfor-

derlichenfalls gesetzgeberisch an dieser Stelle des kol-

lektiven Arbeitsrechts korrigierend einzugreifen. Die nur 

abstrakte Gefahr drohender Verkehrsunfälle mit Perso-

nenschaden erlaubt es dem Gesetzgeber nicht, den 

Kraftfahrzeugverkehr insgesamt zu verbieten, wohl aber 

die geeigneten Sicherheitsvorkehrungen für Kraftfahr-

zeuge und bei konkreten Gefahrenlagen, etwa bei Unfall-

schwerpunkten mit geeigneter Verkehrslenkung oder 

auch mittels Verkehrsbeschränkungen die Unfallgefahr 
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zu reduzieren. Es kommt insoweit bei der Grundrechts-

prüfung immer darauf an, im Sinne praktischer Konkor-

danz99 verschiedene Freiheitsansprüche auf der einen Sei-

te und eine stabile Ordnungserwartung und Sicherheits-

bedürfnisse der Allgemeinheit auf der anderen Seite zum 

Ausgleich zu bringen. Deshalb spielt der Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit eine so tragende Rolle gerade auch 

bei der hinsichtlich der Gewaltenteilung im demokrati-

schen Rechtsstaat sensiblen Verfassungskontrolle gesetz-

geberischer Entscheidungen. 

Legt man den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hier 

mit den gebotenen und soeben dargestellten Gewichtun-

gen an, so besteht auf der gegenwärtigen Erfahrungs-

grundlage keine erkennbare Rechtfertigung für einen 

derart intensiven Eingriff in das Recht der Koalitions-

freiheit, wie dies mit einer gesetzlich auferlegten Pflicht 

zur Tarifeinheit einhergehen würde. Die sich inzwischen 

abzeichnende Umsetzung des Koalitionsvertrages würde 

zu einem verfassungswidrigen, weil ungerechtfertigten 

Eingriff in die Koalitionsfreiheit führen. 

Die Schwere des Grundrechtseingriffs kann auch nicht 

dadurch in einer substantiellen Weise gemindert werden, 

dass die berufsspezifischen Gewerkschaften in eine Ko-

ordination ihrer Tarifforderungen mit den Branchenge-

werkschaften gezwungen werden. Denn wie sollte ein 

Konflikt zwischen verschiedenen Gewerkschaften anders 

als durch Mehrheitsentscheidungen entschieden werden, 

                                                 
99 Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesre-
publik Deutschland. Neudruck der 20. Auflage, Randnummer 72. 
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wenn man sich nicht staatliche Schlichter für diesen Fall 

denken will? Ein solch intensiver Grundrechtseingriff in 

Art. 9 Abs. 3 GG wäre nur dann gerechtfertigt, wenn tat-

sächlich die Existenz der Tarifautonomie als kooperativer 

Freiheitsraum auf dem Spiel stünde und mildere Alterna-

tiven nicht bestünden. Die Funktionsfähigkeit des Tarif-

vertragssystems steht aber gerade nicht auf dem Spiel, die 

Szenarien bleiben hypothetisch. Mögliche oder denkbare, 

aber letztlich nur abstrakt bleibende Disparitäten stellen 

keine Rechtfertigung für den gesetzlich auferlegten 

Zwang zur Tarifeinheit und damit die Zerstörung der Ta-

rifautonomie selbstständiger Berufsgewerkschaften dar. 

Der Gesetzgeber wäre jedenfalls auch nicht befugt, für 

den Gesamtbereich der Wirtschaft Tarifpluralität auf be-

trieblicher Ebene zu untersagen, wenn es nur in einzel-

nen Branchen zu Störungen der Funktionsfähigkeit der 

Tarifautonomie käme. Denn bestünden ernsthafte An-

haltspunkte für eine Gefährdung der Koalitionsfreiheit 

oder sonstiger Verfassungsgüter durch Tarifpluralität, so 

müsste ein schonender Grundrechtseingriff gesucht wer-

den, der dann richterlich im geltenden Arbeitskampfrecht 

auszutragen und subsidiär durch den Gesetzgeber bei 

konkreten Gefahrenlagen für das Gemeinwohl oder die 

Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie als Problem lös-

bar wäre, aber dann doch nur spartenspezifisch. Das 

Einsickern politischen Gestaltungsehrgeizes in die be-

währte freiheitliche Domäne von Art. 9 Abs. 3 GG er-

folgt manchmal mit einer fehlgeleiten Gleichheitsvorstel-

lung, wonach dem Gesetzgeber gleichheitsgrundrechtlich 

geradezu untersagt wäre, fall- oder branchenspezifisch zu 
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regeln. Postulierte „Ausnahmeverbote“ mögen politische 

Gründe haben, rechtlich ist aber das Gegenteil zutref-

fend: Der Gesetzgeber darf nicht Ungleiches gleich re-

geln, seine Typisierungsfreiräume haben Grenzen. Hete-

rogene gesellschaftliche Bedingungen erfordern ange-

passte Regelungen, die dann grundrechtlichen Freiheiten 

so viel Entfaltungsraum lassen wie möglich und die nicht 

in starrer Weise einer ganzen Volkswirtschaft verordnet 

werden.  

Es ist gemessen an Art. 9 Abs. 3 GG jedenfalls nicht ge-

rechtfertigt – auch nicht in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 

GG – unter Hinweis auf bestimmte Unzuträglichkeiten 

durch Arbeitskampfmaßnahmen (etwa im Luftverkehr) 

eine gesetzgeberische Lösung zu wählen, die vorsorglich 

und weit über diese Branchenerfahrung hinausgehend al-

len Koalitionen der Wirtschaft, einheitliche Tarifverträge 

vorschreibt. Wenn der Gesetzgeber gleichwohl in eine 

solche Richtung handeln wollte, so zeigte dies ein weite-

res Mal, dass er in der alten Kategorie einer prästabilier-

ten Harmonie der Unternehmens- und Betriebswelt 

denkt, die nur ein geringes Maß an Vertrauen in die pro-

zeduralen Selbstgestaltungskräfte der Arbeitnehmer und 

Arbeitgeber und ihre Koalitionen beweist. Auch diejeni-

gen, die heute nach dem Staat rufen, um vorgeblich die 

Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie zu sichern, die 

aber vielleicht nur den Wettbewerb abwehren oder Kos-

ten sparen wollen, werden sich morgen womöglich in ei-

ner Welt wiederfinden, in der staatliche Entscheidungen 

und Regelvorgaben die ausgehandelte Ordnung der Koa-
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litionen nach und nach ersetzen. Dies entspricht nicht 

dem Leitbild von Art. 9 Abs. 3 GG. 
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D. Ergebnisse 

 

1. Koalitionsfreiheit und Tarifautonomie gewährleis-

ten grundsätzlich staatsfreie Ordnungsräume für 

gesellschaftliche Selbstorganisation zur Gestaltung 

der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen. 

 

2. Das Grundrecht der Koalitionsfreiheit (Art. 9 

Abs. 3 GG) ist im Hinblick auf die Pluralität von 

Koalitionen im Betrieb nicht ausgestaltungsbe-

dürftig. 

 

3. Die gesetzliche Einschränkung der Tarifpluralität 

ist keine bloße Ausgestaltung des Grundrechts der 

Tarifautonomie, sondern ein Eingriff in den 

Schutzbereich von Art. 9 Abs. 3 GG. 

 

4. Das koalitionsmäßige Betätigungsrecht für Berufs-

gruppen ergibt sich bereits aus dem Wortlaut und 

aus dem Sinn einer nicht politisch präformierten 

Arbeits- und Wirtschaftsordnung nach Art. 9 Abs. 

3 GG. 

 

5. Der Betrieb ist kein für die Koalitionsfreiheit 

maßgeblicher vorfindlicher Ordnungsraum, der 

geeignet wäre, das Recht aus Art. 9 Abs. 3 GG zu 

relativieren oder zu begrenzen. 

 



70 
 

6. Ein vom Gesetzgeber auf Betriebsebene legefe-

rierter „Grundsatz der Repräsentativität“ ist un-

vereinbar mit dem Recht auf Koalitionsbildung 

und -betätigung. Das Vorbild einer politischen 

Gemeinschaft, die sich dem Mehrheitsprinzip un-

terwirft, kann nur innerhalb einer Vereinigung gel-

ten, aber nicht vereinigungsübergreifend angeord-

net werden, ohne tief in das Grundrecht der Koa-

litionsfreiheit einzugreifen und die Autonomie der 

Minderheit zu verletzen.  

 

7. Ein vom Gesetz auferlegtes Gebot zur betriebli-

chen Tarifeinheit würde für Berufsgewerkschaften 

den Kernbereich von Art. 9 Abs. 3 GG betreffen, 

weil der hoheitliche Entzug einer in der sozialen 

Wirklichkeit bereits erkämpften Tarifautonomie 

der Berufsgewerkschaft ihre Wesensbestimmung 

nimmt. 

 

8. Der Eingriff in den Kernbereich der Koalitions-

freiheit ist nur bei nachweisbaren schweren und 

konkreten Gefahren für überragend wichtige Ge-

meinschaftsgüter gerechtfertigt. Diese Vorausset-

zungen sind in mehrfacher Hinsicht nicht erfüllt. 

 

9. Der Gesetzgeber kann sich zur Zeit nur auf Risi-

ken der Tarifpluralität und allenfalls auf abstrakte 

oder theoretisch denkbare Gefahren berufen. Ein-

zelne Spartenstreiks belegen gegenwärtig jedenfalls 

keine konkreten Gefahren für überragend wichtige 
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Gemeinschaftsgüter. Die volkswirtschaftlichen 

Schäden einzelner Arbeitskämpfe überschreiten 

nicht dasjenige Maß, was Art. 9 Abs. 3 GG als 

Preis der Koalitionsfreiheit und der konstruktiven 

Gestaltungsmacht der Tarifautonomie für die Ar-

beit- und Wirtschaftsbedingungen voraussetzt. 

 

10. Die gesetzlich auferlegte Tarifeinheit kann gegen-

wärtig nicht durch verfassungsrechtlich notwendi-

ge Rechtfertigungen begründet werden. Eine flä-

chendeckende Tarifeinheit wäre auch nicht erfor-

derlich, wenn es in einzelnen Branchen zu nach-

weisbaren Missständen von Gewicht käme, die 

durch das Arbeitskampfrecht nicht beherrschbar 

wären. Der Gesetzgeber müsste dann zunächst 

speziell für diese Branchen reagieren und nicht 

andere, tarifplural gut funktionierende Branchen 

mit in den Verbotskontext nehmen. 

 

 

 

Bonn, den 2. Juli 2014 

 

 

Udo Di Fabio 
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