
Stellen Strukturtarifverträge im Sinne des § 3 BetrVG ein ausreichendes und geeignetes 

Mittel zur Organisation der Mitbestimmung in modernen Unternehmensstrukturen dar? 

Die immer schneller voranschreitenden Veränderungen der jüngsten Vergangenheit - etwa durch 

Globalisierung und Digitalisierung - lassen die Struktur und Organisation von Betrieben und 

Unternehmen zunehmend einen Wandel durchlaufen. Daraus folgen schließlich vermehrt neuartige 

betriebswirtschaftliche Dimensionen und unkonventionelle Aufbauformen. Ein prägnantes Beispiel 

hierfür ist die verstärkte Verbreitung von Matrixstrukturen, also dezentralisierten Mehrliniensystemen, 

welche durch das Zusammentreffen der unterschiedlichen, gleichrangig verfolgten Linien 

charakteristische Schnittstellen entstehen lassen. Bei diesen und ähnlich verflochtenen Aufbauten stößt 

bereits die Bestimmung des einzelnen Betriebes nach dem klassischen Betriebsbegriff häufig an seine 

Grenzen. Dies schlägt sich auch zwangsläufig in steigenden Schwierigkeiten bei der Bildung 

betriebsverfassungsrechtlicher Einheiten und entsprechender Gremien nach dem 

Betriebsverfassungsgesetz nieder, welchem trotz der neuen Entwicklungen der wirtschaftlichen Praxis 

weiterhin allgemein das Bild eines klassischen Betriebsaufbaus zu Grunde liegt. 

Allerdings besteht möglicherweise längst eine geeignete Alternative für derartige moderne 

betriebswirtschaftliche Phänomene. Denn das Betriebsverfassungsgesetz bemühte sich bereits im Jahre 

2001 mit der Neufassung des § 3 BetrVG um Anpassungsfähigkeit und Abweichungsmöglichkeiten. So 

lässt § 3 BetrVG seitdem den Abschluss von Strukturtarifverträgen durch die Tarifparteien ohne 

behördliche Zustimmung zu. Derartige Verträge können, von der Bildung unternehmenseinheitlicher 

Betriebsräte oder der Zusammenfassung von Betrieben bis hin zur Errichtung zusätzlicher 

betriebsverfassungsrechtlicher Gremien und Vertretungen, unterschiedliche Modifikationen des 

klassischen Aufbaus der betriebsverfassungsrechtlichen Arbeitnehmervertretung zum Inhalt haben. 

Doch ist mit dieser Möglichkeit aus § 3 BetrVG den Anforderungen der neuartigen 

Unternehmensstrukturen tatsächlich ausreichend Rechnung getragen? Unsicherheiten wirft bereits die 

Konzeption der Norm als solche auf. So taucht schon bei der abstrakten Betrachtung des § 3 BetrVG eine 

Vielzahl ungeklärter Fragen auf. Dies beruht unter anderem darauf, dass viele Voraussetzungen durch 

unbestimmte Begriffe umschrieben werden, die aufgrund der bislang nur wenigen gerichtlichen 

Entscheidungen inhaltlich nicht abschließend geklärt sind. Neben der notwendigen Beantwortung daraus 

resultierender allgemeiner Fragestellungen soll im Rahmen dieser Ausarbeitung vor allem der konkrete 

Bezug zur modernen betriebswirtschaftlichen Praxis hergestellt werden. Denn spätestens sobald derartige 

Verträge über Unternehmens- oder Branchengrenzen hinweg abgeschlossen werden sollen, wie 

beispielsweise im Rahmen von Matrixstrukturen denkbar, häufen sich die Problemfelder. Dabei gilt es 

auf theoretischer Basis etwa herauszuarbeiten, inwiefern derartige Vorhaben überhaupt noch vom 

Wortlaut des § 3 BetrVG gedeckt sind. Daneben muss sich aber auch mit den unvermeidlichen praktischen 

Hürden, wie Kompetenzstreitigkeiten und der erforderlichen Zusammenarbeit verschiedener 

Tarifparteien, befasst werden. Durch die Auseinandersetzung mit diesen und weiteren im Zusammenhang 

stehenden Fragestellungen wird diese Ausarbeitung schlussendlich klären, ob Strukturtarifverträge im 

Sinne des § 3 BetrVG ein geeignetes und ausreichendes Mittel zur Organisation der Mitbestimmung in 

modernen Unternehmensstrukturen darstellen. 


