
§ 16 Schlusswort 

Der Tarifzuständigkeit wurde ursprünglich die Funktion beigemessen, sachnahe 
Regelungen zu ermöglichen, Kompetenzstreitigkeiten zwischen gleichrangigen Orga
nisationen zu vermeiden und dadurch letztendlich das Ziel der Tarifeinheit zu för
dern.910 Jedoch ist die Tarifzuständigkeit hierzu aufgrund der verschwimmenden 
Branchengrenzen sowie der weit gefassten Zuständigkeitsbereiche der DGB-Gewerk
schaften nur noch bedingt geeignet. Die mit dieser Entwicklung einhergehenden Zu
ständigkeitsüberschneidungen haben vor dem Hintergrund abnehmender Mitglieder
zahlen in jüngster Zeit vermehrt zu Abgrenzungsstreitigkeiten unter den DGB
Gewerkschaften geführt. Zudem wird infolge des Konzentrationsprozesses bei den 
DGB-Gewerkschaften die erforderliche Sachnähe nicht mehr durch eine Vielzahl von 
Einzelgewerkschaften mit einem jeweils engen Branchenzuschnitt, sondern durch die 
Bildung von Fachbereichen innerhalb von Multibranchengewerkschaften vermittelt. 

Dennoch ist an der Tarifzuständigkeit als eigenständige Voraussetzung der tarif
vertraglichen Normenwirkung festzuhalten, da einem Tarifvertrag, der in seinem Gel
tungsbereich über den satzungsmäßigen Organisationsbereich hinausgeht, die nach 
Art. 9 Abs. 3 GG erforderliche kollektive mitgliedschaftliehe Legitimation fehlt. In
soweit steht nicht zu befürchten, dass durch das Erfordernis der Tarifzuständigkeit 
Tarifauseinandersetzungen verkompliziert werden. Zweifelsfragen im Zusammen
hang mit der Tarifzuständigkeit bleiben die Ausnahme, wenn man die Satzungsbe
stimmungen der Gewerkschaften zum Organisationsbereich weit versteht und den 
Organen des DGB keine Kompetenz einräumt, die Wirksamkeit von Satzungsände
rungen von Verbandsinterna abhängig zu machen bzw. die Tarifzuständigkeit der 
DGB-Gewerkschaften im Rahmen des DGB-Schiedsgerichtsverfahren nach § 16 
DGB-Satzung nachträglich einzuschränken. Sind und bleiben infolgedessen mehrere 
Gewerkschaften tarifzuständig, ist es in den Grenzen des Arbeitskampfrechts dem 
freien Spiel der Kräfte überlassen, welche Gewerkschaft mit dem sozialen Gegenspie
ler einen Tarifabschluss erreicht. Davon abgesehen ist es den Gewerkschaften unbe
nommen, sich freiwillig an getroffene Abgrenzungsvereinbarungen zu halten und 
dadurch Konkurrenzstreitigkeiten zu vermeiden bzw. beizulegen. Eine Rechtspflicht 
zum Unterlassen eines Tarifabschlusses kann mit derartigen Abgrenzungsabkommen 
allerdings wegen Art. 9 Abs. 3 S. 2 GG nicht begründet werden. 

9Io Vgl. § I. 
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