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Austritt aus einer einen KollV abschließenden AG-Vereinigung 

nicht dazu führen, den Rechtswirkungen eines KollV zu ent-

kommen, dem ein/e AG einmal kraft Mitgliedschaft unterworfen 

war (§ 3 Abs 3 TVG). Während solche Austritte in einer Kollek-

tivvertragslandschaft, die – wie in Österreich – auf AG-Seite 

wesentlich durch die mit Pflichtmitgliedschaft ausgestatteter 

Wirtschaftskammerorganisation geprägt ist, selten sind und 

nicht sehr intensiv diskutiert werden, ist die Lage in Deutsch-

land eine andere: Hier sind einerseits einzelne AG kollektiv-

vertragsfähig (§ 2 Abs 1 TVG, nach deutscher Terminologie: 

tariffähig) und andererseits bestehen keine tarifschließenden 

AG-Verbände mit Pflichtmitgliedschaft. Damit hat der Verbands-

austritt bzw -wechsel eine andere praktische Bedeutung und 

wird auch intensiver diskutiert.

Ein Sonderfall des Verbandsautritts ist der sogenannte 

„Blitzaustritt“, worunter die Konstellation verstanden wird, dass 

ein/e AG während laufender Verhandlungen kurzfristig aus dem 

AG-Verband ausscheidet, wobei der Verband und der/die Aus-

tretende ohne Rücksicht auf die satzungmäßige Frist die Mit-

gliedschaft mit sofortiger Wirkung aufheben. Ähnliches passiert 

beim sogenannten „Blitzwechsel“ bei dem die Mitgliedschaft 

von einer mit Tarifbindung in eine ohne Tarifbindung einver-

nehmlich geändert wird. Beide Vorgangsweisen wollen eine 

Bindung an den danach abgeschlossenen Tarifvertrag ausschlie-

ßen. Das BAG (4 AZR 64/07 NZA 2008, 946; 4 AZR 419/07 NZA 

2008, 1366; 4.6.2008, 4 AZR 316/07) sieht in diesem Fall den/

die AG weiterhin an den Tarifvertrag gebunden und begründete 

dies damit, dass die AG-Seite während den laufenden Tarifver-

handlungen um einen neuen Tarifvertrag der Gewerkschaft 

den Austritt/Wechsel nicht offenbart hatte. Argumentiert wird 

dabei, dass ohne eine derartige Transparenz hinsichtlich der 

kurzfristigen Veränderungen der Mitgliedschaft im AG-Verband 

die Verhandlungssituation stark verändern und den kollektiven 

Vertragsmechanismus stören würde und so die Tarifautonomie 

in ihrer Funktionsfähigkeit beeinträchtigt werde.

Die vorliegende Publikation, die Schriftfassung der von 

Christina Heinz bei Volker Rieble (einem scharfen Kritiker der 

BAG-Rsp) an der Ludwig-Maximilians-Universität München ver-

fassten und im Sommer 2012 angenommenen Dissertation dar-

stellt, setzt sich mit der, dieses Sonderproblem behandelnden 

Judikaturlinie kritisch auseinander.

Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert, wobei das erste 

die von der Rsp entwickelte Rechtsfigur des „Blitzaustritts“ 

bzw „Blitzwechsels“ behandelt. Hier wird herausgearbeitet, 

dass damit, weil der Verbandsaustritt selbst als wirksam ange-

sehen wird, eine Loslösung der Tarifbindung des/der AG von 

dessen/deren Verbandsmitgliedschaft erfolgt, wobei diese aber 

letztlich auf der mitgliedschaftlichen Bindung beruhen soll. 

Auf dieser Basis wird dann im zweiten Kapitel auf die vereins-

rechtliche Ausgangslage eingegangen, die einem Blitzaustritt 

bzw -wechsel eigentlich nicht entgegensteht. Im nächsten 

umfangreicheren Kapitel wird dann auf die tarifrechtliche 

Rechtfertigung der Tarifgeltung ohne Mitgliedschaft eingegan-

gen, die ja eigentlich nur als „Nachbindung“ (§ 3 Abs 3 TVG) 

vorgesehen ist. Minutiös zerlegt Heinz die Argumentation des 

BAG in ihre Einzelteile, um darzulegen, dass diese mit der im 

deutschen Tarifrecht angelegten mitgliedschaftlich, individuell 

und freiheitlich konzipierten Tarifautonomie im Widerspruch 

steht. Ebenso gründlich wird dann im folgenden Kapitel unter 

zivilrechtlichen Gesichtspunkten das Bestehen von Informa-

tionspflichten bzw Erfüllungsansprüchen des AG-Verbandes 

geprüft und verneint. Das darauf folgende Kapitel behandelt die 

verfassungsrechtliche Frage, inwieweit die „Vorbindung“ wegen 

Informationspflichtverletzung auf die Drittwirkungsklausel des 

Grundrechtes auf Koalitionsfreiheit in Art 9 Abs 3 GG gegründet 

werden kann. Dabei wird von der Annahme ausgegangen, dass 

das Koalitionsgrundrecht vom Individuum aus gegründet ist; 

die BAG-Rsp könne daher – egal ob mit der gewerkschaftlichen 

Rechtsposition oder der Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie 

argumentiert wird – nicht überzeugen.

Das vorliegende Werk bietet eine gründliche und fundierte 

Aufarbeitung eines aktuellen und in der Fachwelt heiß disku-

tierten Spezialthemas des deutschen Tarifvertragsrechts, dem 

sogenannten „Blitzaustritt“ bzw „Blitzwechsel“. Der Befund der 

Autorin fällt dabei sehr kritisch aus und wird wohl vor allem 

von jenen LeserInnen geteilt werden, die das Grundrecht auf 

Koalitionsfreiheit als dem Individuum eingeräumtes Recht anse-

hen; bei einer stärkeren Betonung kollektiver und systemischer 

Elemente könnte dieser hingegen auch anders ausfallen.
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Seit dem Abschluss, vor allem aber seit dem Inkrafttreten 

der „Charta der Grundrechte der Europäischen Union“ (EGC) 

mit dem Vertrag von Lissabon am 1.12.2009 sind zahlreiche 

Kommentare zur Europäischen Grundrechtecharta erschienen 

(so etwa jüngst Holoubek/Lienbacher [Hrsg], Charta der Grund-

rechte der Europäischen Union [Manz 2014]; Meyer [Hrsg], 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union4 [Nomos 

2014]; Peers/Hervey/Kenner/Ward [Hrsg], The EU Charter of 

Fundamental Rights. A Commentary [Beck/Hart/Nomos 2014]; 

Jarass, Charta der Grundrechte der Europäischen Union2 [Beck 

2013]). Diesen ist gemeinsam, dass sich die Darstellung letztlich 

zwangsläufig nicht auf die Vorgaben der EGC und die Rsp des 

EuGH beschränken kann. Denn wenngleich erst seit Inkrafttre-

ten der Charta auch auf Ebene der EU ein eigener verbindlicher 

Grundrechtekatalog existiert, waren grundrechtliche Garantien 

nach dem Unionsrecht auch vorher zu beachten (vgl insb ex-

Art 6 EUV) und wurden vom EuGH insb unter Rückgriff auf 

die „Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten“ und die 

Vorgaben der EMRK konkretisiert. Auch nach Inkrafttreten der 

EGC kommt vor allem der EMRK und der Rsp des EGMR he-

rausragende Bedeutung zu. Dies nicht nur wegen der vielfach 

korrespondierenden Garantien, sondern vor allem angesichts 

der ausdrücklichen Anordnung des Art 6 Abs 3 EU-Vertrag, 

wonach die Grundrechte, wie sie in der EMRK gewährleistet 

sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüber-

lieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, als allgemeine Grund-

sätze Teil des Unionsrechts sind. Dies wird sich durch den von 

Art 6 Abs 2 EU-Vertrag vorgesehenen Beitritt der EU zur EMRK 

noch verstärken.

Schon der Titel „Europäischer Grundrechteschutz“ des 

von Christoph Grabenwarter (Wirtschaftsuniversität Wien) 

im deutschen Nomos Verlag herausgegebenen Bandes 2 der 

von Peter-Christian Müller-Graff (Universität Heidelberg) und 

Armin Hatje (Universität Hamburg) herausgegebenen zehn-

bändigen „Enzyklopädie Europarecht“ macht deutlich, dass 

dieser – im Lichte des Ausgeführten völlig überzeugend – nicht 

nur bzw vorwiegend auf eine Bearbeitung der Chartagrund-

rechte abstellt. Es handelt sich vielmehr um eine Darstellung 

des unionsrechtlichen Grundrechtsschutzes unter spezifischer 

Berücksichtigung der für deren Entwicklung maßgeblichen 

Determinanten, also der nationalen Verfassungen und vor allem 

der EMRK (idS auch der Herausgeber im Vorwort, S 7).

Ziel der vorliegenden Enzyklopädie war es dem Vorwort 

zufolge einen Beitrag zum Erwerb möglichst großer Kenntnisse 

dieser, auch für die Rsp des EuGH relevanten, Rechtsschichten 

sowie zur wissenschaftlichen Durchdringung der Wechselbe-

ziehungen zwischen diesen zu leisten. Ua aus diesem Grund 

wurde nicht der Weg einer (schlichten) Kommentierung der 

Bestimmungen der Charta gewählt. Vielmehr werden zunächst 

in den (mehr als 260 Seiten umfassenden) §§ 1-6 eingehend die 

grundsätzlichen Fragen der Funktionen der Grundrechte, der 

Grundrechtsberechtigten und -verpflichteten, des Schutzberei-

ches, der Schrankendogmatik und des gerichtlichen Schutzes 

erörtert. Erst im Anschluss daran erfolgt (in den §§ 7-19) eine 

Auseinandersetzung mit den Grundrechtsinhalten. Auch hier 

werden jedoch nicht die einzelnen Chartabestimmungen kom-

mentiert, sondern Gruppen systematisch zusammengefasst und 


