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Kollektives Arbeitsrecht 

 

 

I. Tarifvertragsrecht 

 

Das Tarifvertragsrecht ist ein Spezialgebiet des kollektiven Arbeitsrechts. 

 

1. Verfassungsrechtliche Begründung der Tarifautonomie 

 

Tarifautonomie ist das Recht der Tarifvertragsparteien, Tarifverträge frei von staatlichen 

Eingriffen zu schließen. Dieses Recht wird durch das Grundrecht der Koalitionsfreiheit 

geschützt. Artikel 9 Abs. 3 GG gewährleistet das Recht des Einzelnen, zur Wahrung und 

Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden. Daraus folgt 

zunächst neben dieser individuellen Koalitionsfreiheit die negative Koalitionsfreiheit, nämlich 

das Recht des Einzelnen, solchen Vereinigungen fern zu bleiben. Nach herrschender 

Meinung gewährt Artikel 9 Abs. 3 GG daneben aber auch die kollektive Koalitionsfreiheit, 

also die Befugnis der entsprechenden Vereinigungen (Arbeitgeber- und 

Arbeitnehmerverbände) ihre Interessen koalitionsgemäß zu wahren. Dazu gehört der 

Abschluss von Tarifverträgen. 

 

2. Was ist ein Tarifvertrag? 

 

Tarifverträge sind Verträge zwischen Gewerkschaften und einzelnen Arbeitgebern bzw. 

Vereinigungen von Arbeitgebern (§ 2 Abs. 1 TVG), in denen Rechte und Pflichten der 

Tarifvertragsparteien enthalten sind und Rechtsnormen gesetzt werden, die den Inhalt, den 

Abschluss und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen sowie betriebliche und 

betriebsverfassungsrechtliche Fragen geregelt werden (§ 1 Abs. 1 TVG). Tarifverträge 

bedürfen der Schriftform, § 1 Abs. 2 TVG. 

 

Tarifverträge haben eine Doppelnatur. Sie enthalten schuldrechtliche und normative 

Regelungen. Im schuldrechtlichen Teil des Tarifvertrags sind die Rechte und Pflichten der 

Tarifvertragsparteien festgelegt. Im normativen Teil enthalten Tarifverträge Regelungen, die 

Bestandteil der Arbeitsverträge werden. Die Tarifnormen gelten unmittelbar und zwingend 

zwischen den tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern (§ 4 TVG). 
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a) Schuldrechtlicher Teil 

 

Für den schuldrechtlichen Teil des Tarifvertrages gelten die allgemeinen Regeln des 

Vertragsrechts. Der schuldrechtliche Teil regelt die Verpflichtungen der vertragsschließenden 

Parteien, also der Koalitionen, er bindet nur die Vertragspartner. So können z. B. die 

Vertragspartner des Tarifvertrages vereinbaren, wie sie im Falle von 

Meinungsverschiedenheiten vorgehen wollen (Schlichtungsverfahren), sie können 

gemeinsame Institutionen gründen, aber auch die Regelung über die Laufzeit eines 

Tarifvertrages ist Teil der schuldrechtlichen Komponente. 

 

Charakteristische schuldrechtliche Pflichten der Tarifvertragsparteien sind vor allem die 

unabdingbaren tarifvertraglichen Folgepflichten: 

 Friedenspflicht: Sie verbietet Kampfmaßnahmen während der Laufzeit eines 

Tarifvertrages.   

 Durchführungspflicht: Pflicht der Tarifvertragsparteien, den vereinbarten 

Leistungserfolg vorzubereiten, herbeizuführen und zu sichern. Hieraus ergibt sich 

auch eine im Klagewege durchsetzbare Einwirkungspflicht von Arbeitgeberverbänden 

und Gewerkschaften auf ihre Mitglieder.  

 

b) Normativer Teil 

 

Die Regelungen des normativen Teils eines Tarifvertrages entfalten nach § 4 Abs.1 TVG 

unmittelbare und zwingende Wirkung für die an den Tarifvertrag gebundenen Arbeitnehmer 

und Arbeitgeber. Sie gestalten die einzelnen Arbeitsverhältnisse rechtlich aus. Nach § 1 Abs. 

1 TVG können die Tarifvertragsparteien Regelungen über Abschluss, Inhalt und Beendigung 

von Arbeitsverhältnissen treffen. 

 

Beispiele für normative Vertragselemente sind die Regelungen über Lohnerhöhungen, 

Zulagen, Mehr-, Nach- und Feiertagsarbeit, betriebliche Weiterbildung usw. 

 

3. Tarifbindung  

 

Wer tarifgebunden ist, regelt § 3 TVG: Tarifgebunden sind danach die Mitglieder der 

Tarifvertragsparteien und der Arbeitgeber, der selbst Partei eines Tarifvertrages ist. 

Rechtsnormen des Tarifvertrages über betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche 

Fragen gelten für alle Betriebe, deren Arbeitgeber tarifgebunden ist, § 3 Abs. 2 TVG.  

 

a) beiderseitige Verbandsmitgliedschaft 

 

Der normative Teil eines Tarifvertrages gilt also zunächst für die Arbeitsverhältnisse, bei 

denen sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer tarifgebunden sind. Das ist in der Regel 
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dann der Fall, wenn der Arbeitgeber entweder selbst Partei des Tarifvertrages ist oder aber 

Mitglied eines Arbeitgeberverbandes, der Tarifvertragspartei ist (zur OT-Mitgliedschaft siehe 

unten) und für Arbeitnehmer, die Mitglieder der Gewerkschaft sind.  

 

b) einseitige Verbandsmitgliedschaft / Bindung des Arbeitgebers 

 

Im Tarifvertrag können aber auch betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche Fragen 

geklärt werden. Diese Normen gelten – so die herrschende Meinung – auch für die 

Arbeitsverhältnisse, bei denen lediglich der Arbeitgeber tarifgebunden ist. Die dogmatische 

Begründung dafür ist umstritten, schließlich wird dadurch in die negative Kollisionsfreiheit 

eingegriffen.  

 

Bei betrieblichen Normen eines Tarifvertrages unterscheidet man sogenannte 

Solidarnormen und Ordnungsnormen. Solidarnormen schaffen Einrichtungen zu Gunsten der 

Belegschaft. 

 

Beispiel: 

Im Tarifvertrag ist geregelt, dass der Arbeitgeber eine Kantine betreiben muss.  

 

Ordnungsnormen regeln Fragen im Zusammenhang mit Sicherheit und Ordnung im Betrieb. 

 

Beispiel: 

Der Tarifvertrag gestattet eine besondere Art der Arbeitszeiterfassung.  

 

In betriebsverfassungsrechtlichen Normen eines Tarifvertrages kann z. B. geregelt 

werden, in welcher Form die betriebliche Mitbestimmung der Arbeitnehmer durch die von 

ihnen gewählten Organe (z. B. Betriebsrat) erfolgt. 

 

c) Allgemeinverbindlichkeit 

 

Ausnahmsweise gilt ein Tarifvertrag auch für Arbeitsverhältnisse, wenn weder der 

Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer durch entsprechende Verbandsmitgliedschaften 

tarifgebunden sind. Das ist dann der Fall, wenn der Tarifvertrag für allgemeinverbindlich 

erklärt wurde, § 5 Abs. 4 TVG. 

 

Ein Tarifvertrag kann nur für allgemeinverbindlich erklärt werden, wenn  

 

1. die tarifgebundenen Arbeitgeber mindestens die Hälfte der unter den Geltungsbereich 

des Tarifvertrages fallenden Arbeitnehmer beschäftigen und  

 

2. die Allgemeinverbindlicherklärung im öffentlichen Interesse geboten erscheint (§ 5 

Abs. 1 TVG). 
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Die Allgemeinverbindlicherklärung erfolgt durch den Bundes- oder Landesarbeitsminister im 

Einvernehmen mit einem Ausschuss, der paritätisch mit Vertretern der Arbeitgeber- und 

Arbeitnehmerorganisationen besetzt ist (Tarifausschuss). 

 

Die Allgemeinverbindlicherklärung eines Tarifvertrages bedarf sorgfältiger Abwägung, 

schließlich wird auch hierdurch in die negative Koalitionsfreiheit eingegriffen. 

 

d) Nachwirkung 

 

Nach Ablauf eines Tarifvertrages wirkt dieser nach, bis eine neue Vereinbarung getroffen ist 

(§ 4 Abs. 5 TVG). Das bedeutet, dass die Arbeitsbedingungen, die bei Ende des 

Tarifvertrags gegolten haben, fortgelten. Eine neue Abmachung kann in einem neuen 

Tarifvertrag oder einer Änderung des Arbeitsvertrages bestehen. 

 

Die Nachwirkung tritt nur für jene Arbeitnehmer ein, die bei Ende des Tarifvertrages bereits 

beschäftigt waren und Mitglied der jeweiligen Gewerkschaft sind, also der Tarifbindung 

unterliegen. 

 

e) Öffnungsklauseln 

 

Grundsätzlich sind gemäß § 4 Abs. 1 TVG die Bestimmungen eines Tarifvertrages für die 

tarifgebundenen Parteien zwingend. Abweichende Vereinbarungen sind nur zulässig, wenn 

der Tarifvertrag eine Öffnungsklausel enthält. 

 

Eine Öffnungsklausel erlaubt es den Tarifvertragsparteien, den jeweiligen 

Regelungsgegenstand anders als in dem Tarifvertrag vorgesehen zu regeln. Die 

abweichenden Regelungen können dabei nur in einem Arbeitsvertrag oder einer 

Betriebsvereinbarung geregelt werden. Die Öffnungsklausel muss eindeutig und 

unmissverständlich formuliert sein. 

 

f) Günstigkeitsprinzip 

 

Eine weitere Ausnahme vom Grundsatz der Tarifbindung ergibt sich aus dem 

Günstigkeitsprinzip. 

 

Das Günstigkeitsprinzip ist die Ausnahme von der zwingenden Bindungswirkung der 

Regelungen einer höherrangigen Rechtsquelle (Rangprinzip). 

 

Grundsätzlich gilt auch im Arbeitsrecht, dass eine ranghöhere Rechtsquelle einer 

rangniedrigeren Rechtsquelle vorgeht. Sofern die rangniedrigere Regelung jedoch für den 

Arbeitnehmer günstiger ist, so ist sie anwendbar. 

 

Das Günstigkeitsprinzip ist für den Tarifvertrag in § 4 Abs. 3 TVG gesetzlich geregelt.  

 

http://www.juraforum.de/lexikon/tarifvertrag
http://www.juraforum.de/lexikon/tarifvertrag
http://www.juraforum.de/lexikon/tarifvertrag
http://www.juraforum.de/lexikon/arbeitsvertrag
http://www.juraforum.de/lexikon/betriebsvereinbarung
http://www.juraforum.de/lexikon/guenstigkeitsprinzip
http://www.juraforum.de/lexikon/guenstigkeitsprinzip
http://www.juraforum.de/lexikon/arbeitnehmer
http://www.juraforum.de/lexikon/tarifvertrag
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Die Ermittlung der günstigeren Regelung erfolgt durch einen Vergleich der betreffenden 

Regelungen. Es ist eine objektive Gesamtbetrachtung vorzunehmen: Verglichen werden 

müssen alle Klauseln, die einen inhaltlichen Zusammenhang aufweisen. 

 

g) OT-Mitgliedschaft 

 

OT-Mitgliedschaft (Ohne Tarifbindung) bezeichnet in Deutschland die Mitgliedschaft eines 

Arbeitgebers ohne Tarifbindung in einem Arbeitgeberverband. 

 

Die OT-Mitgliedschaft ist als alternative Mitgliedschaftsform neben der normalen 

Mitgliedschaft mit Tarifbindung in tariffähigen Arbeitgeberverbänden geschaffen worden, 

damit Arbeitgeber in den Genuss der Dienstleistungen der Arbeitgeberverbände kommen, 

ohne zugleich selbst Tarifvertragspartei werden zu müssen. 

 

Unbedingte Voraussetzung für die Zulässigkeit einer OT-Mitgliedschaft ist, dass OT-

Mitglieder aufgrund der Satzung des Verbandes ohne Einfluss auf tarifrechtliche Fragen 

bleiben, die der Verband für die Mitglieder mit Tarifbindung wahrnimmt. Dies kann auf zwei 

Arten erreicht werden. 

 

Nach dem sog. Aufteilungsmodell wird neben dem allgemeinen Arbeitgeberverband, der die 

allgemeinen Dienstleistungsaufgaben erfüllt, eine weitere Organisation geschaffen, die die 

Tarifpolitik übernimmt. Der Arbeitgeberverband hat also selbst keine Tarifzuständigkeit. Nur 

die jeweilige Organisation ist tarifzuständig und muss selbst auch tariffähig sein. Mangels 

Mitgliedschaftsrechte haben OT-Mitglieder somit keine Möglichkeit, die tarifzuständige 

Organisation zu beeinflussen. 

 

Andererseits kann die OT-Mitgliedschaft auch durch das sog. Stufenmodell erreicht werden. 

Dazu wird innerhalb des jeweiligen Arbeitgeberverbands die Tarifzuständigkeit durch die 

Satzung eingeschränkt, so dass OT-Mitglieder dieser nicht unterfallen. Dabei muss die 

Teilnahme von OT-Mitglieder an Wahlen zu Tarifkommissionen, Abstimmungen über 

tarifrechtliche Fragen oder Urabstimmungen über Arbeitskampfmaßnahmen durch die 

Satzung ausgeschlossen sein.  

 

Aus vereinsrechtlicher Sicht ist diese Form eingeschränkter Mitgliedschaftsrechte 

unproblematisch und unterfällt der Satzungsautonomie des jeweiligen Verbandes.  

 

Nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts ist es einem Arbeitgeberverband grundsätzlich nicht 

verwehrt, eine Form der Mitgliedschaft vorzusehen, die nicht zur Tarifbindung führt. Wegen 

der an die Tarifbindung anknüpfenden Rechtswirkungen ist jedoch erforderlich, dass die 

Verbandsmitgliedschaft mit Tarifbindung von der Mitgliedschaft ohne Tarifbindung eindeutig 

abgegrenzt ist.  

 

http://www.juraforum.de/lexikon/vergleich
http://de.wikipedia.org/wiki/Tarifbindung
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitgeberverband
http://de.wikipedia.org/wiki/Tariff%C3%A4higkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinsrecht_%28Deutschland%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Satzung_%28Privatrecht%29
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4. Tariffähigkeit 

 

Tariffähigkeit ist die Fähigkeit, Partei eines Tarifvertrages zu sein.  

 

Gemäß § 2 TVG können Gewerkschaften, einzelne Arbeitgeber und Vereinigungen von 

Arbeitgebern sowie die Spitzenorganisationen (z. B. Vereinigung der 

Arbeitgebervereinigungen) Tarifvertragspartei sein. Gleiches gilt für Handwerksinnungen 

(§ 54 Abs. 3 Handwerksordnung) und die Innungsverbände (§ 82 Nr. 3, § 85 Abs. 2 

Handwerksordnung). 

 

Ob eine Arbeitnehmervereinigung tariffähig ist, ist anhand objektiver Kriterien zu bewerten, 

nicht an ihrem selbst gesteckten Anspruch, Arbeitnehmer zu vertreten. Dazu gehört neben 

einem gewissen Organisationsgrad auch die Macht, Interessen der Organisierten gegenüber 

dem Arbeitgeber oder den Arbeitgeberverbänden wirksam und im Interesse der kollektiven 

Koalitionsfreiheit durchzusetzen. 

 

Lesen Sie hierzu BAG Az: 1 ABR 19/10: NZA 2011 S. 289; BB 2011 S. 827. 

 

5. Abschluss und Beendigung von Tarifverträgen 

 

a) Abschluss 

 

Der Tarifvertrag ist ein privatrechtlicher Vertrag. Er kommt zustande durch Angebot und 

Annahme. Für ihn gelten die allgemeinen zivilrechtlichen Regelungen über das 

Zustandekommen von Verträgen.  

 

b) Schriftform 

 

Gemäß § 1 Abs. 2 TVG bedarf der Tarifvertrag der Schriftform. 

 

c) Anzeige- und Hinterlegungspflicht 

 

Die Tarifvertragsparteien sind verpflichtet, dem Bundesarbeitsministerium und den 

Länderministerien, auf deren Bereich sich der Tarifvertrag erstreckt, Abschriften des 

Tarifvertrages zu übersenden, § 7 Abs. 1 TVG. Die Arbeitgeber sind außerdem verpflichtet, 

die für ihren Betrieb maßgeblichen Tarifverträge an geeigneter Stelle im Betrieb auszulegen, 

§ 8 TVG. Ein Verstoß gegen die Übersendungsmitteilungspflicht gemäß § 7 TVG oder die 

Bekanntgabeverpflichtung gemäß § 8 TVG berührt die Wirksamkeit des Tarifvertrages aber 

nicht.  
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d) Tariffähigkeit 

 

Voraussetzung für einen wirksamen Tarifvertragsschluss ist jedoch, dass die 

Tarifvertragsparteien tariffähig sind (vgl.o.). 

 

e) Tarifzuständigkeit 

 

Zum Abschluss eines wirksamen Tarifvertrages ist des weiteren erforderlich, dass die 

Tarifvertragsparteien tarifzuständig sind. Die Tarifzuständigkeit liegt den Umfang fest, in dem 

die tariffähigen Parteien Tarifverträge abschließen können (was in der Regel von dem selbst 

gesteckten Ziel des Verbandes abhängig ist). Die Tarifvertragspartei muß räumlich und  

fachlich zuständig sein. 

 

Beispiel: 

 

Der Einzelhandelsverband Baden-Württemberg kann Tarifverträge nur für Betriebe des Einzelhandels 

in Baden-Württemberg abschließen.  

 

Die IG-Metall ist nach ihrer Satzung zuständig für Betriebe der Metallindustrie, der Metallgewinnung, 

der eisen- und stahlerzeugenden Industrie, des Metallhandwerks und für sonstige Metallbetriebe. Die 

IG-Metall verlangt von der BASF den Abschluss eines Firmentarifvertrages für einen Betrieb, in dem 

Metalle durch chemische Verfahren bearbeitet werden. Die BASF wendet ein, die IG-Metall habe 

hierfür nicht die Tarifzuständigkeit.  

 

(Lesen Sie hierzu BAG 25.09.1996, Az: 1 ABR 4 /96, NZA 1997, S. 713) 

 

Da die Tarifzuständigkeit davon abhängig ist, wofür sich die Gewerkschaften einer Satzung 

zuständig sieht, sind konkurrierende Zuständigkeiten denkbar. Wenn Gewerkschaften 

miteinander konkurrieren, die beide Mitglied im DGB sind, erfolgt eine DGB-interne Klärung. 

Anderenfalls konkurrieren Gewerkschaften tatsächlich, also z. B. DGB-Gewerkschaften mit 

Gewerkschaften im christlichen Gewerkschaftsbund. (hierzu unten mehr unter Tarifeinheit – 

Tarifkonkurrenz – Tarifpluralität). 

 

f) Beendigung des Tarifvertrages 

 

Ein Tarifvertrag begründet ein Dauerschuldverhältnis. Der Tarifvertrag endet deshalb wie bei 

allen privatrechtlichen Dauerschuldverhältnissen entweder  

 

- durch Ablauf einer vertraglich vereinbarten Frist, 

- durch Aufhebungsvertrag,  

- durch Kündigung, 

- durch Anfechtung,  

- durch Auflösung eines Tarifvertragspartners. 
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6. Folgen der Tarifvertragsbeendigung 

 

Normativ: Nachwirkung, s.o.! 

 

Schuldrechtlich: 

Die schuldrechtlichen Wirkungen erlöschen mit dem Ende des Tarifvertrags. 

 

7. Arten von Tarifverträgen 

 

Grundlegende Fragen, die beispielsweise die Arbeitszeiten, Besonderheiten bei den 

Kündigungsfristen oder den Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers betreffen, werden 

grundsätzlich in einem Manteltarifvertrag oder Rahmentarifvertrag geregelt. Hier finden 

sich zudem grundlegende Informationen zu den Lohn- und Gehaltsgruppen. Ebenso können 

hier weitere so genannte "arbeitsrechtliche Nebenpflichten" konkretisiert sein, die 

beispielsweise die Übernahme von Auszubildenden nach deren Ausbildungsende betreffen.  

 

Regional begrenzt ist der Flächen- oder auch Verbandstarifvertrag. Dieser kann 

beispielsweise nur für ein Bundesland, aber auch für das ganze Bundesgebiet Gültigkeit 

haben. Diese Form ist typisch für die Bundesrepublik Deutschland.  

 

Firmen- beziehungsweise Haustarifverträge gelten nur für einzelne Unternehmen. 

Prominente Beispiele finden sich unter anderem in der Automobilindustrie bei Volkswagen 

oder BMW.  

 

Branchentarifverträge werden zwischen dem Arbeitgeberverband sowie der Gewerkschaft 

eines Wirtschaftszweiges geschlossen.  

 

In Vergütungstarifverträgen wird die Höhe der Vergütung geregelt, die der Arbeitnehmer 

für seine erbrachte Arbeitsleistung erhält. Sie werden daher auch Entgelttarifvertrag, 

Lohntarifvertrag oder Gehaltstarifvertrag genannt. Darüber hinausgehende Vergütungen, 

die beispielsweise aus Gratifikationen, Weihnachts- oder Urlaubsgeld bestehen können, 

müssen nicht Bestandteil des Vergütungstarifvertrages sein, sondern werden oftmals in 

gesonderten Tarifverträgen abgeschlossen.  

 

8. Tarifkollision 

 

Die Regelung in §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 TVG kann dazu führen, dass in einem Betrieb 

verschiedene Tarifverträge unmittelbar und zwingend für den Arbeitgeber gelten. 

 

a) Tarifpluralität 

 

Hierzu kann es beispielsweise kommen, wenn der Arbeitgeber Mitglied in einem 

Arbeitgeberverband ist und dieser Verband mit verschiedenen in dem Betrieb des 

Arbeitgebers vertretenen Gewerkschaften unterschiedliche Tarifverträge abschließt, sodass 
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für verschiedene Arbeitsverhältnisse unterschiedliche Tarifverträge unmittelbar und 

zwingend gelten – so genannte einfache Tarifpluralität. 

 

b) Tarifkonkurrenz 

 

Im Gegensatz hierzu besteht eine so genannte echte Tarifkonkurrenz, wenn z. B. der 

Arbeitgeber, der Mitglied in einem Arbeitgeberverband einen Firmentarifvertrag schließt, und 

dessen Verband gleichzeitig einen Tarifvertrag mit einer im Betrieb vertretenen 

Gewerkschaft abschließt, sodass für ein Arbeitsverhältnis zwei Tarifverträge unmittelbar und 

zwingend gelten, ohne dass diese aufeinander abgestimmt sind. 

 

c) Grundsatz der Tarifeinheit 

 

Bislang löste die Rechtsprechung nicht nur die echte Tarifkonkurrenz, sondern auch die 

einfache Tarifpluralität aus Gründen des Rechtsfriedens und der Praktikabilität im Betrieb 

nach dem Grundsatz der Tarifeinheit auf. Hiernach soll in einem Betrieb grundsätzlich nur 

ein Tarifvertrag normativ gelten. Dabei soll nur der Tarifvertrag maßgeblich sein, der dem 

Betrieb räumlich, betrieblich, fachlich und persönlich am nächsten stehe und folglich 

spezieller ist. 

 

Der Grundsatz der Tarifeinheit war in Deutschland bis Anfang 2010 aufgrund einer über 

Jahrzehnte andauernden ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts geltendes 

Recht. Die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung bestimmte damit den anzuwendenden 

Tarifvertrag, wenn mehrere Tarifverträge dieselbe Tätigkeit regelten. Im Juni 2010 kippte das 

BAG schließlich den Grundsatz für den Fall der Tarifpluralität. Es gebe keinen 

übergeordneten Grundsatz, dass für verschiedene Arbeitsverhältnisse derselben Art in 

einem Betrieb nur einheitliche Tarifregelungen zur Anwendung kommen könnten. 

 

Nach der neuen Rechtsprechung des BAG können im Fall von Tarifpluralität zwei 

Tarifverträge nun nebeneinander bestehen. Das BAG begründet seine neue Rechtsprechung 

ähnlich wie die Rechtsliteratur damit, dass weder eine gesetzlich angeordnete Regelung für 

die Verdrängung dieser durch das Tarifvertragsgesetz vorgesehenen Geltung der 

Tarifverträge bestehe, noch eine zur Rechtsfortbildung berechtigende Lücke im 

Tarifvertragsgesetz (TVG) angenommen werden könne. Zudem sei der Grundsatz der 

Tarifeinheit im Bezug auf die Tarifpluralität nicht mit dem Grundrecht der Koalitionsfreiheit zu 

vereinbaren. Die zwangsweise Auflösung der Tarifpluralität lasse sich zudem auch nicht mit 

dem Argument des Rechtsfriedens oder der Praktikabilität rechtfertigen. 

 

In Bezug auf die Tarifkonkurrenz bleibt der Grundsatz der Tarifeinheit auch nach dieser 

Entscheidung des BAG weiterhin bestehen, da auf ein Arbeitsverhältnis nicht mehrere 

Tarifverträge anwendbar sein können. Dies würde zu einer unauflöslichen 

Anspruchskonkurrenz führen und gegen die Ordnungsfunktion des Tarifvertrages verstoßen. 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesarbeitsgericht

