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Arbeitsrecht 
(Nr. 208/2005) 

 
 
Urteil zu GG Art. 9 III 1; NG § 2 I; ArbGG § 2 a I Nr. 4 
 
 

Tariffähigkeit einer Arbeitnehmer-
vereinigung –Durchsetzungskraft 

 
 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschied: 
 
 
1. Auch eine relativ kleine Arbeitnehmervereinigung kann die für 
eine Gewerkschaft erforderliche Durchsetzungsfähigkeit besit-
zen, wenn in ihr spezialisierte Arbeitnehmer organisiert sind, die 
von Arbeitgeberseite im Falle von Arbeitskämpfen kurzfristig nur 
schwer ersetzbar sind. 
 
2. Beschränkt eine Gewerkschaft ihre Zuständigkeit auf eine 
Berufsgruppe, die sich räumlich auf wenige Schwerpunkte kon-
zentriert, kann auch ein relativ kleiner organisatorischer Apparat 
leistungsfähig genug sein, um die gewerkschaftlichen Aufgaben 
wahrzunehmen. 
 
3. Eine Gewerkschaft muß strukturell vom sozialen Gegenspie-
ler unabhängig sein. Dieser Grundsatz ist erst dann verletzt, 
wenn durch personelle oder organisatorische Verflechtungen 
oder durch wesentliche finanzielle Zuwendungen die eigen-
ständige Interessenwahrnehmung der Tarifvertragspartei ernst-
haft gefährdet wird.  
 
 
Beschluß des Bundesarbeitsgerichts (BAG)  
                         vom 14.12.2004 
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Aktenzeichen: 1 ABR 51/03 
 
(Vorinstanz: LAG Hessen, Beschl. v. 08.08.2003 –  
                    12 TaBV 138/01) 
 
Veröffentlicht: NZA Nr. 12 vom 25. Juni 2005 
                         - Seite 697 
10.07.2005 
 
 
Anhang – Gerichtsdefinition  
 
1. Eine Arbeitnehmervereinigung ist eine Gewerkschaft im ar-
beitsrechtlichen Sinne nur, wenn sie gewisse  
Mindestvoraussetzungen erfüllt. Sie muß sich als  
satzungsmäßige Aufgabe die Wahrnehmung der Interessen ih-
rer Mitglieder in deren Eigenschaft als Arbeitnehmer gesetzt 
haben und willens sein, Tarifverträge abzuschließen.  
 
Sie muß frei gebildet, gegnerfrei, unabhängig und auf überbe-
trieblicher Grundlage organisiert sein und das geltende Tarif-
recht als verbindlich anerkennen. Darüber hinaus muß sie 
Durchsetzungskraft gegenüber dem sozialen Gegenspieler be-
sitzen und über eine gewisse Leistungsfähigkeit der Organisati-
on verfügen. 
 
2. Nicht jegliche Beeinträchtigung der Unabhängigkeit schließt 
die Gewerkschaftseigenschaft aus. Dies ist erst der Fall, wenn 
die Abhängigkeit vom sozialen Gegenspieler in der Struktur der 
Arbeitnehmervereinigung angelegt ist. Maßgeblich für die Beur-
teilung sind die Umstände des Einzelfalls. 
 
3. Für die Beurteilung der Durchsetzungskraft kommt der Mit-
gliederzahl entscheidende Bedeutung zu. Die  
Organisationsstärke ist unter Berücksichtigung des von der Ar-
beitnehmervereinigung gewählten räumlichen und fachlichen 
Zuständigkeitsbereichs zu bewerten. Bei einer nur kleinen Zahl 
von Mitgliedern kann sich die Möglichkeit einer Arbeitnehmer-
vereinigung, empfindlichen Druck auf den sozialen Gegenspie-
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ler auszuüben, auch daraus ergeben, daß es sich bei den orga-
nisierten Arbeitnehmern um Spezialisten in Schlüsselstellungen 
handelt, die von der Arbeitgeberseite im Falle eines Arbeits-
kampfs kurzfristig überhaupt nicht oder nur schwer ersetzt wer-
den können. 
 
4. Ob der vorhandene organisatorische Aufbau genügt, um die 
einer Gewerkschaft gestellten Aufgaben zu erfüllen, richtet sich 
ebenfalls nach dem von der Arbeitnehmervereinigung gewähl-
ten Zuständigkeitsbereich. Ist dieser auf eine Berufsgruppe und 
wenige räumliche Schwerpunkte konzentriert, kann auch ein re-
lativ kleiner, zentralisierter Apparat ausreichen. 
 
5. Doppelmitgliedschaften von Arbeitnehmern in mehreren Ar-
beitnehmervereinigungen stehen deren Gewerkschaftseigen-
schaft nicht entgegen. Sie stellen auch deren Durchsetzungs-
kraft nicht in Frage. 
 
6. Der Grundsatz der Tarifeinheit hindert das Nebeneinander 
konkurrierender Gewerkschaften nicht. 
 


