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Änderung § 97 Arbeitsgerichtsgesetz (Tariffähigkeitsverfahren) 
 

Die Anforderungen für das Führen eines Tariffähigkeitsverfahren gem. § 97 Arbeitsge-
richtsgesetz (ArbGG) sind zwecks Verhinderung von rechtsmissbräuchlich geführten Ver-
fahren unter folgenden Maßgaben neu zu regeln: 

 Ein Verfahren einleiten dürfen nur Gewerkschaften, die nachweisen können, dass 
sie selbst tariffähig sind. 

 Die in § 97 ArbGG antragsbefugten Verfahrensbeteiligten - Gewerkschaft, oberste 
Arbeitsbehörden Bund und Land -, die einer Gewerkschaft ihre Tariffähigkeit strei-
tig machen wollen, müssen ein objektives Interesse an der Feststellung der fehlen-
den Tariffähigkeit beweisen. 

 Es muss klar geregelt sein, dass die Darlegungs- und Beweislast für die fehlende 
Tariffähigkeit einer Gewerkschaft bei den antragsbefugten Beteiligten liegt. Diese 
müssen darlegen und beweisen, dass die betroffene Gewerkschaft die Tarifauto-
nomie missbraucht bzw. gefährdet.  

 Es ist zu regeln, dass Beteiligte eines Tariffähigkeitsverfahrens die Tarifpartner der 
angegriffenen Gewerkschaft sind, deren Tarifverträge im Falle der Aberkennung der 
Tariffähigkeit unwirksam sind. 

 In Abs. 2 ist zu regeln, dass erstinstanzlich wieder das Arbeitsgericht zuständig ist. 
 Die Tariffähigkeit einer Gewerkschaft wirkt für und gegen jedermann, bis diese 

rechtskräftig aberkannt ist. Deshalb ist Abs. 5 zu streichen, der die Möglichkeit von 
Verfahrensaussetzungen bis zur Klärung der Tariffähigkeit einer Gewerkschaft 
schafft. 

 
Begründung: 
Das in § 97 geregelte Verfahren der Aberkennung der Tariffähigkeit lädt zu Missbrauch ein und 
bietet angegriffenen Gewerkschaften nur eine unzureichende Möglichkeit, sich gegen miss-
bräuchlich geführte Verfahren zur Wehr zu setzen. Das zeigt das gegen die DHV geführte Tarif-
fähigkeitsverfahren, das letztendlich zum Erfolg der jahrzehntelangen Bemühungen der DGB-
Gewerkschaften geführt hat, eine für sie missliebige Konkurrenz durch eine etablierte, nachweis-
lich mit Mitgliedern in den Unternehmen verankerte und von Tarifpartnern seit Jahrzehnten aner-
kannte Gewerkschaft zu beseitigen. Dabei brauchten die das Verfahren gegen die DHV führen-
den Beteiligten zu keinem Zeitpunkt nachweisen, dass die DHV das ihr durch die Verfassung 
verliehene Recht, die Tarifautonomie mitzugestalten, in irgendeiner Weise missbraucht oder ge-
fährdet hatte. Sie waren zu keinem Zeitpunkt des Verfahrens in der Lage, die von der DHV er-
brachten schlüssigen Darlegungen und Beweise für ihre erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit zu 
erschüttern. 
§ 97 Abs.1 spricht nur von einer Antragsbefugnis einer räumlich und sachlich zuständigen Arbeit-
nehmervereinigung. Es ist zwar ständige Rechtsprechung, dass darunter nur eine tariffähige Ge-
werkschaft fällt. Der Gesetzestext muss im Sinne der Rechtsprechung klar gefasst werden. 
Von den Konsequenzen eines Tariffähigkeitsverfahrens betroffen sind die Tarifpartner der ange-
griffenen Gewerkschaft. Ihnen muss der Beteiligtenstatus explizit eingeräumt werden, damit sie in 
der Lage sind, sich in das Verfahren einzubringen. 
§ 97 Abs. 5 bietet ein Einfallstor für Versuche, im Rahmen von arbeits- und betriebsverfassungs-
rechtlichen Streitigkeiten inzident die Tariffähigkeit einer Gewerkschaft zu bezweifeln und auf 
diese Weise ein Tariffähigkeitsverfahren anzustrengen. Auch hatte es Bestrebungen von Arbeits-
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gerichten gegeben, während des laufenden Tariffähigkeitsverfahrens Gerichtsverfahren bis zur 
Statusklärung der DHV auszusetzen. Solche Aussetzungen, die bis zu mehrere Jahre dauern 
können, sind nicht im Interesse einer zügigen Klärung von Rechtsstreitigkeiten. Die Gerichte 
müssen die rechtskräftige Tariffähigkeit einer Gewerkschaft respektieren. Gegebenenfalls ist ge-
setzlich die rechtsfähige Aberkennung der Tariffähigkeit einer Gewerkschaft als Grund für die 
Wiederaufnahme von Gerichtsverfahren zu regeln.  
Das Tariffähigkeitsverfahren berührt die Existenz einer Gewerkschaft. Deshalb muss der ange-
griffenen Gewerkschaft - wie in vielen Fällen der Rechtsordnung entsprechend - wieder das 
Recht zurückgegeben werden, sich gegen ihre Existenz bedrohende Tariffähigkeitsverfahren in 
zwei Tatsacheninstanzen zu wehren. 
Der Antrag soll einen Rahmen für einen fairen gewerkschaftlichen Wettbewerb und dem Schutz 
von Minderheitsgewerkschaften bieten, um somit auch die Steigerung der Tarifbindungsquote zu 
ermöglichen. 
 


