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Friedensdienende Freiheit: 
Die objektiv-rechtliche Auslegung der Koalitionsfreiheit 
am Beispiel des Streits um die Tarifeinheit
Dr. Christoph Krönke

Der Staat gewährleistet sozialen Frieden, indem er den Koalitionen in Art.  9 Abs. 3 GG ein kollektivrecht-
liches Freiheitsrecht einräumt und dieses einfachrechtlich ausgestaltet. Die Koalitionsfreiheit ermöglicht in 
ihrer zentralen Ausprägung als Tarifautonomie das Aushandeln der Arbeitsbedingungen durch ebenbürtige 
Arbeitnehmer- und Arbeitgebervereinigungen „auf Augenhöhe“. Am Beispiel des aktuellen Streits um die ge-
setzliche Regelung der Tarifeinheit lassen sich die friedensdienende Funktion der Koalitionsfreiheit als de-
ren objektivrechtliche Dimension und die Konsequenzen einer solchen Grundrechtsauslegung sehr plastisch 
herausarbeiten, da die Diskussion um die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Tarifeinheit vor allem auch 
grundrechtsdogmatisch geführt wird.

Den Ausgangspunkt des Streits um die gesetzliche Regelung bildet die spektakuläre Reaktion des BAG auf die 
zunehmende Konkurrenz von Spartengewerkschaften mit den traditionellen Einheitsgewerkschaften. Im Jahr 
2010 erklärte das Gericht den seit Jahrzehnten in ständiger Rechtsprechung praktizierten Grundsatz der Ta-
rifeinheit für nichtexistent und stellte überdies fest, dass die Tarifeinheit gegen das Grundrecht der Koalitions-
freiheit aus Art. 9 Abs. 3 GG verstoße.  Nach dem Grundsatz der Tarifeinheit sollte im Falle einer Tarifpluralität 
im Betrieb, also etwa im Falle eines Nebeneinanders von Tarifverträgen einer Einheits- und einer Spartenge-
werkschaft (z.B. der DGB-Gewerkschaft EVG und der GDL in einem Betrieb der Deutschen Bahn), getreu dem 
Motto „ein Betrieb – ein Tarif“ regelmäßig allein der Tarifvertrag der Einheitsgewerkschaft zur Anwendung 
kommen. Das BAG sah hierin einen nicht gerechtfertigten Eingriff in die Koalitionsfreiheit aus Art. 9 Abs. 3 GG, 
da die Tarifverträge kleinerer Gewerkschaften verdrängt wurden und deren Arbeitskämpfe folglich mangels 
Aussicht auf den Abschluss eines anwendungsfähigen Tarifvertrags unzulässig waren. Am 11. Dezember 2014 
ist die Bundesregierung dieser Rechtsprechung nun entgegengetreten und hat den Entwurf eines Gesetzes 
zur Tarifeinheit beschlossen, den sie nach der Sicherung der Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie ausrichtet. 
Infolge der Aufgabe des Grundsatzes der Tarifeinheit durch das Bundesarbeitsgericht könne es zu Tarifkollisi-
onen kommen, welche die Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie beeinträchtigten. „Tarifkollisionen bergen die 
Gefahr, dass die Koalitionen der ihnen durch Art. 9 Abs. 3 GG überantworteten und im allgemeinen Interesse 
liegenden Aufgabe der Ordnung und Befriedung des Arbeitslebens nicht mehr gerecht werden können.“  

Vor diesem Hintergrund soll geklärt werden, ob die Auslegung, welche die Koalitionsfreiheit durch das BAG 
mit Blick auf die Tarifeinheit erfahren hat, angesichts der ursprünglichen friedensdienenden Funktion jenes 
Grundrechts zu bestehen vermag oder ob diese Auslegung einer Korrektur nach Maßgabe des Friedenszwecks 
der Koalitionsfreiheit bedarf, wie sie nun durch den Gesetzgeber ins Auge gefasst worden ist. Obwohl – oder 
gerade weil – die Koalitionsfreiheit in der Staatsrechtslehre vergleichsweise unterbelichtet ist und auf den 
ersten Blick exotisch wirkt, entfaltet die Fragestellung bei näherer Betrachtung neben ihrer politischen Bri-
sanz auch grundrechtsdogmatisch einen besonderen Charme: In der Auslegung der Koalitionsfreiheit im Lichte 
ihrer friedensdienenden Natur leben klassische Figuren der Grundrechtsdogmatik auf – die objektivrechtli-
che Grundrechtsauslegung, die Ausgestaltungsbedürftigkeit grundrechtlicher Gewährleistungen, die Idee der 
„dienenden Freiheit“ und die Eignung und Erforderlichkeit jener Instrumente zur Konturierung des grundrecht-
lichen Schutzniveaus. Dabei zeigt sich, dass eine unterkomplexe, allein an der subjektivrechtlichen Dimension 
grundrechtlicher Freiheit orientierte Auslegung wie diejenige des BAG zu kurz greift, um den vollen Gehalt der 
Koalitionsfreiheit hinreichend zu erfassen.


