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Im Fokus

Die wichtigsten Fakten
zum Thema Arbeitskampf
Geraten Tarifverhandlungen ins Stocken, können Gewerk
schaften zum Streik aufrufen, um ihren Forderungen Nach
druck zu verleihen. Was Sie über die Rolle des Betriebsrats
und der Gewerkschaften im Arbeitskampf wissen sollten,
erfahren Sie in dieser Sonderausgabe.
Während laufender Tarifverträge sind
Arbeitskämpfe verboten

T

arifvertragsparteien unterliegen während der
Laufzeit eines Tarifvertrages einer sogenannten
Friedenspflicht. Dies bedeutet, dass während eines
ungekündigt geltenden Tarifvertrages keine Arbeitskampfmaßnahmen mit dem Ziel der Veränderung der
Tarifinhalte ergriffen werden dürfen. Mit Ablauf des
Tarifvertrages endet grundsätzlich auch die Friedenspflicht.

!

Hinweis

Als Arbeitskampf wird die von Arbeitnehmer- oder
Arbeitgeberseite aufgrund eines Kampfbeschlus
ses vorgenommene Störung des Arbeitsablaufes
mithilfe eines Arbeitskampfmittels (z. B. Streik und
Aussperrung) bezeichnet.
Der gegnerische Verhandlungspartner soll durch den
Einsatz von kollektiven Maßnahmen unter Druck gesetzt werden. Ziel ist die Durchsetzung der eigenen

Warum das Streikrecht ein
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Liebe Betriebsrätin,
lieber Betriebsrat!
Wie wirkungsvoll das grundgesetzlich garantierte
Streikrecht in Deutschland sein kann, zeigt sich immer
dann besonders eindrucksvoll, wenn Lokführer,
Piloten oder Erzieherinnen streiken. In den Medien
wird öffentlichkeitswirksam über Zug- und Flugaus
fälle sowie chaotische Zustände bei der Kinder
betreuung berichtet. Die Forderungen der jeweiligen

Forderungen. Diesem Zweck dienen insbesondere
das Streikrecht auf Arbeitnehmerseite sowie die Aussperrung auf Arbeitgeberseite. Sind die Verhandlungen der Tarifvertragsparteien gescheitert, haben die
Gewerkschaften die Möglichkeit, einen Streik auszurufen. Liegt ein entsprechender gewerkschaftlicher
Streikbeschluss vor, können sich alle angesprochenen Beschäftigten an einem rechtmäßigen Streik
beteiligen, d. h. nicht nur die in der streikführenden
Gewerkschaft organisierten, sondern auch die nichtorganisierten und die in anderen Gewerkschaften organisierten Beschäftigten.

!

Hinweis

Während eines rechtmäßigen Streiks sind die
beiderseitigen Rechte und Pflichten aus den Ar
beitsverhältnissen ausgesetzt (suspendiert), d. h.
für die Dauer der Streikteilnahme sind streikende
Beschäftigte nicht zur Arbeitsleistung verpflichtet.
Im Gegenzug ist der Arbeitgeber von der Beschäfti
gungs- sowie Vergütungspflicht befreit. 
■

Gewerkschaften geraten so in den öffentlichen Fokus
und werden diskutiert, womit der Druck auf die Arbeitge
ber steigt. Laut der Streikstatistik der Bundesagentur für
Arbeit waren in 2021 1.251 Betriebe von Streiks betroffen.
383.762 Beschäftigte waren an den Streiks beteiligt und
374.411 Arbeitstage fielen aufgrund der Arbeitsnieder
legungen aus. In elf Betrieben kam es zu Aussperrungen,
von denen 295 Beschäftigte betroffen waren.
Ihr
Daniel Roth, Chefredakteur des Urteils-Ticker
Betriebsrat, ist Volljurist und Journalist.
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Gewerkschaften

Die Rolle der Gewerkschaften in der
betrieblichen Praxis
Die Vertretung von Arbeitnehmerinteressen erfolgt auf der überbetrieblichen Ebene
durch die Gewerkschaften, während sich auf betrieblicher Ebene die Betriebsräte
für die Belange der Beschäftigten einsetzen. Im Ergebnis verfolgen beide Instituti
onen dasselbe Ziel: Die Schaffung bestmöglicher Arbeitsbedingungen für die Be
schäftigten. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es einer engen Zusammenarbeit
zwischen Betriebsrat und Gewerkschaft.
Gewerkschaften stehen unter dem Schutz des
Grundgesetzes

G
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ewerkschaften unterliegen dem verfassungsrechtlichen Schutz der Koalitionsfreiheit aus
Artikel 9 Abs. 3 Grundgesetz (GG). Die Vorschrift
schützt die Gewerkschaft in ihrer Existenz, organisatorischen Autonomie und Betätigung. Darüber
hinaus garantiert sie jedem das Recht, einer Gewerkschaft beizutreten und sich für die Gewerkschaft bzw. in der Gewerkschaft zu betätigen. Den
Gewerkschaften obliegen u. a. folgende Aufgaben:
– Tarifpolitik (Abschluss von Tarifverträgen)
– Organisation und Durchführung von Arbeitskämpfen
– Gewährung von Rechtsberatung und Rechtsschutz für ihre Mitglieder
– Unterstützung bei der Gründung von Betriebsräten
– Erstellen von Vorschlagslisten für Ehrenamt
liche Richter
– Zusammenarbeit mit den Betriebsräten und
den Belegschaften im Rahmen der Betriebsverfassung
Die Hauptaufgabe einer im Betrieb vertretenen
Gewerkschaft besteht darin, den Betriebsrat und

die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)
bei deren Arbeit zu unterstützen. Zu diesem Zweck
hat der Gesetzgeber die Gewerkschaften mit besonderen Befugnissen ausgestattet, die Sie der
Übersicht entnehmen können. Als in einem Betrieb vertreten gilt eine Gewerkschaft, wenn ihr
mindestens ein Arbeitnehmer des Betriebes als
Mitglied angehört.

Streitfall Zutrittsrecht: Arbeitgeber kann
Zugang begrenzen
Damit Gewerkschaften die im Betriebsverfassungsgesetz genannten Aufgaben und Befugnisse
wahrnehmen können, gewährt das Gesetz den
Beauftragten von im Betrieb vertretenen Gewerkschaften ein Zugangsrecht zum Betrieb, § 2 Abs. 2
BetrVG. Danach steht Gewerkschaftsbeauftragten
der Zutritt zum Betrieb grundsätzlich offen. Das
Zutrittsrecht gilt allerdings nicht schrankenlos,
sondern wird durch das Hausrecht des Arbeitgebers nicht unerheblich begrenzt. Vor diesem Hintergrund müssen die in der Checkliste benannten
Voraussetzungen erfüllt sein, um ein Zutrittsrecht
von Gewerkschaftsvertretern zum Betrieb zu bejahen (siehe Checkliste auf Seite 3).

Übersicht: Rechte der Gewerkschaften nach dem BetrVG
–	Teilnahme an Betriebs- und Abteilungsversammlungen, § 46 Abs. 1 BetrVG
–	Teilnahme an Betriebsratssitzungen auf Antrag eines Viertels der Betriebsratsmitglieder, § 31 BetrVG
–	Teilnahme an Betriebsräteversammlungen, § 53 Abs. 3 BetrVG
–	Antragsrecht auf Auflösung des Betriebsrats, § 23 Abs. 1 BetrVG
–	Anfechtung der Betriebsratswahl, § 19 Abs. 2 BetrVG
–	Einberufung einer Betriebsversammlung zur Bestellung eines Wahlvorstandes in einem betriebsratslosen Betrieb, §§ 17 Abs. 3, 17a
Nr. 3 BetrVG
–	Einreichung eigener Wahlvorschläge für die Betriebsratswahl, § 14 Abs. 3 und 5 BetrVG
–	Entsendungsrecht in den Wahlvorstand, wenn kein stimmberechtigtes Wahlvorstandsmitglied der Gewerkschaft angehört,
§ 16 Abs. 1 BetrVG
–	Antragsrecht hinsichtlich der Bestellung eines Wahlvorstandes, § 16 Abs. 2 BetrVG
–	Beantragung von Zwangsmaßnahmen gegen den Arbeitgeber bei groben Verstößen gegen betriebsverfassungsrechtliche Pflichten,
§ 23 Abs. 3 BetrVG
–	Teilnahme an Beratungen bei der Anerkennung von Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, § 37 Abs. 7 BetrVG
–	Strafantragsrecht bei Straftaten gegen Betriebsverfassungsorgane, § 119 Abs. 2 BetrVG
–	Antrag beim Arbeitsgericht auf Feststellung, ob eine betriebsratsfähige Organisation vorliegt, § 18 Abs. 2 BetrVG
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BAG bejaht Zutrittsrecht: Betriebsfremde
Gewerkschaftsbeauftragte dürfen werben

§

Worum geht es?

Zwecks Mitgliederwerbung hatte die IG Metall
von einem Arbeitgeber verlangt, betriebsfremden
Gewerkschaftsbeauftragten während der Mittags
öffnungszeiten der Betriebskantine den Zutritt
zum Betrieb zu gestatten. Der Arbeitgeber war
damit nicht einverstanden. Er entgegnete, dass die
Gewerkschaft kein Recht habe, in seinem Betrieb
durch betriebsfremde Beauftragte Mitgliederwerbung zu betreiben. Da die Gewerkschaft auf ihrer
Forderung bestand, kam es zum Rechtsstreit, der
schließlich beim BAG landete.

Das sagt das Gericht
Die Erfurter Bundesrichter gaben der Gewerkschaft Recht. Gewerkschaften könnten in Betrieben auch durch betriebsfremde Beauftragte um
Mitglieder werben. Dies gelte unabhängig davon,
ob sie in dem Betrieb bereits Mitglieder hätten. Die
Werbung von Mitgliedern sei Teil der durch Artikel 9 Abs. 3 Satz 1 GG grundrechtlich geschützten
Betätigungsfreiheit der Gewerkschaften. Dazu gehöre deren Befugnis, selbst zu bestimmen, welche
Personen sie mit der Werbung betrauten, sowie
die Möglichkeit, dort um Mitglieder zu werben, wo
Arbeitnehmer zusammenkämen und als solche
angesprochen werden könnten. Da insoweit eine
gesetzliche Regelung fehle, müssten die Gerichte
aufgrund ihrer grundrechtlichen Schutzpflicht
eine entsprechende Ausgestaltung vornehmen. Danach sei den Gewerkschaften ein betriebliches Zutrittsrecht zu Werbezwecken einzuräumen. Dieses
bestehe allerdings nicht uneingeschränkt. Gegenüber dem Interesse an einer effektiven Mitgliederwerbung seien die ebenfalls verfassungsrechtlich
geschützten Belange des Arbeitgebers abzuwägen
Dazu gehörten dessen Haus- und Eigentumsrecht
sowie insbesondere sein Recht auf einen störungsfreien Betriebsablauf. Diese Rechte könnten dem
gewerkschaftlichen Zutrittsrecht entgegenstehen.
Maßgeblich seien die Umstände des Einzelfalles.
BAG, Urteile vom 28.02.2006, Az.: 1 AZR 460/04
und 1 AZR 461/04

Das bedeutet für Sie
Gewerkschaften haben das Recht, in Betrieben zu
werben und die Beschäftigten über Organisation,
Aufgaben und Ziele der Gewerkschaft zu informieren. Die Mitgliederwerbung ist Teil der durch Art.
9 Abs. 3 GG geschützten Betätigungsfreiheit der
Gewerkschaften. Sowohl gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer als auch Gewerkschaftsbeauftragte dürfen Informationsmaterialien verteilen.

So dürfen Gewerkschaften um Mitglieder werben
Den Gewerkschaften ist es gestattet, zu Werbezwecken Gewerkschaftszeitschriften und Pros
www.urteilsticker-betriebsrat.de
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CHECKLISTE: Voraussetzungen
für ein Zutrittsrecht von
Gewerkschaftsbeauftragten

Betriebsrat

Arbeitskampf
Ja Nein

Ist die Gewerkschaft im Betrieb ver
treten?
Beabsichtigt der Gewerkschaftsbeauf
tragte, während seines Aufenthaltes
im Betrieb gewerkschaftliche Aufgaben
nach dem BetrVG wahrzunehmen (z. B.
Teilnahme an Betriebsratssitzung)?
Wurde der Arbeitgeber von der Ge
werkschaft vorab darüber informiert,
dass ein Gewerkschaftsbeauftragter
den Betrieb besuchen wird?
Hat die Gewerkschaft in ihrer Ankün
digung gegenüber dem Arbeitgeber
die Person bezeichnet, die von ihr in
den Betrieb entsandt wird, sowie die
Zeit und den Ort des bevorstehenden
Besuchs angegeben?
Ist der störungsfreie Betriebsablauf
während des Besuchs des Gewerk
schaftsbeauftragten sichergestellt?
Fazit: Wenn sämtliche Fragen mit „Ja“ beantwortet
werden, ist dem Gewerkschaftsbeauftragten der
Zutritt zum Betrieb grundsätzlich zu gewähren. 
pektmaterial an Beschäftigte zu verteilen, in denen auf die mit der Gewerkschaftsmitgliedschaft
verbundenen Leistungen und sonstige Vorteile
hingewiesen wird. Einer tarifzuständigen Gewerkschaft ist es zudem erlaubt, die Beschäftigten
auf elektronischem Wege über ihre dienstlichen
E-Mail-Adressen mit Werbung und Informationen
zu versorgen. Vor Betriebsratswahlen dürfen Gewerkschaften für Kandidaten einer von ihnen getragenen Liste werben. Nicht gestattet ist es den Gewerkschaften, ohne Zustimmung des Arbeitgebers
Werbematerial durch betriebliche Einrichtungen
an Beschäftigte zu verteilen sowie Beleidigungen
oder Schmähkritik gegenüber dem Arbeitgeber
bzw. anderen Gewerkschaften zu äußern.

Download
Die Checkliste „Vor
aussetzungen für ein
Zutrittsrecht von Ge
werkschaftsbeauftrag
ten“ und das Muster
schreiben „Mitteilung
an den Arbeitgeber über
die Einladung eines Ge
werkschaftsbeauftragten
zu einer Betriebsratssit
zung“ können Sie unter
www.urteilstickerbetriebsrat.de im
Downloadbereich
herunterladen.
Benutzername:
urteilsticker
Passwort November:
ersatz22

	Musterschreiben: Mitteilung an den Arbeitgeber über die Einladung
eines Gewerkschaftsbeauftragten zu einer Betriebsratssitzung
An die Geschäftsleitung

Ort, Datum

Information über die Einladung eines Beauftragten der Gewerkschaft _______
(Benennung der Gewerkschaft) zur Teilnahme an der nächsten Betriebsratssitzung am _____ (Datum)
Sehr geehrte Damen und Herren,
in der Sitzung vom ___ (Datum) hat der Betriebsrat einstimmig beschlossen,
zur nächsten regelmäßigen Betriebsratssitzung am _____ (Datum) Frau/Herrn
_____ (Name) als Beauftragte/n der im Betrieb vertretenen Gewerkschaft _____
(Benennung der Gewerkschaft) einzuladen. Wir weisen Sie darauf hin, dass
Beauftragte der im Betrieb vertretenen Gewerkschaft zur Wahrnehmung ihrer
betriebsverfassungsrechtlichen Aufgaben und Befugnisse ein Zugangsrecht
zum Betrieb nach § 2 Abs. 2 BetrVG genießen.
■
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Streik

Was Betriebsratsmitglieder über
Streiks wissen sollten
Der Streik ist das wirkungsvollste Mittel der Gewerkschaften im Arbeitskampf. „Ohne
die Möglichkeit, die Arbeitgeber mit Streiks unter Druck setzen zu können, würden
Tarifverhandlungen zum kollektiven Betteln“. Dieses Zitat stammt aus einer Ent
scheidung des Bundesarbeitsgerichts und unterstreicht die herausragende Bedeu
tung des Streikrechts für Gewerkschaften und Arbeitnehmer.
der Streik die von der Rechtsprechung entwickelten Zulässigkeitskriterien erfüllt (vgl. Internettipp).
Im Falle einer Teilnahme an einem rechtswidrigen
Streik droht Beschäftigten – gegebenenfalls nach
vorheriger erfolgloser Abmahnung – die fristlose
Kündigung, weil ihr Verhalten (Niederlegung der
Arbeit) dann nicht durch einen (rechtmäßigen)
Streik gerechtfertigt und ihre Hauptleistungspflicht demnach nicht suspendiert war. Ihr Verhalten stellt demnach eine Arbeitsverweigerung dar.
© Redaktionsbüro Schneider/gettyimages.de/SeventyFour

Nur tarifliche Regelungen können erstreikt
werden

D
InternetTipp
Auf der Website
www.urteilstickerbetriebsrat.de
finden Sie im Download
bereich eine Checkliste
mit den „Anforderungen
an einen legalen Streik“.

as Recht zu streiken, um gewerkschaftliche
Forderungen durchzusetzen, ist substanzielle
Voraussetzung für eine wirksame Tarifautonomie.
Das Streikrecht als Druckmittel ermöglicht es den
abhängig beschäftigten Arbeitnehmern, gemeinsam mit ihren Gewerkschaften den Arbeitgebern
auf Augenhöhe zu begegnen und ihren Forderungen nach angemessenen Löhnen und guten Arbeitsbedingungen entschieden Ausdruck zu verleihen.

!

Hinweis

Als Streik wird die planmäßige gemeinschaftli
che Arbeitsniederlegung einer größeren Anzahl
von Beschäftigten bezeichnet, um bestimm
ten Forderungen gegenüber dem Arbeitgeber
bzw. dem Arbeitgeberverband mit Vehemenz
Geltung zu verschaffen. Es geht dabei um die
Durchsetzung tarifvertraglicher Regelungen. Bei
der Aufstellung einer Tarifforderung muss die
Frage der Erstreikbarkeit geprüft werden. Denn
eine Streikforderung ist nur dann rechtmäßig,
wenn sie auf den Abschluss von Tarifverträgen
gerichtet ist. Individuelle Forderungen können
nicht mit einem Streik, sondern allein auf dem
Rechtsweg durchgesetzt werden.

Legale Streikteilnahme setzt rechtmäßigen
Streik voraus
Beschäftigte dürfen sich nur an rechtmäßigen
Streiks beteiligen. Voraussetzung hierfür ist, dass
4 

Übersicht: Folgen eines rechtmäßigen Streiks
für streikende Beschäftigte
1.	Streikende Beschäftigte dürfen Arbeit nieder
legen.
2. Streikende Beschäftigte erhalten keinen Lohn.
3. Streikende Beschäftigte dürfen wegen Teil
nahme an rechtmäßigem Streik nicht abge
mahnt oder gekündigt werden.
4. Streikende Beschäftigte erhalten kein Arbeits
losen- oder Kurzarbeitergeld.
5. S
 treikende Beschäftigte sind krankenversi
chert, nicht aber unfall- und rentenversichert.

Ultima-Ratio oder letzte Ausfahrt Streik
Der unbefristete Streik ist das grundgesetzlich
garantierte letzte Mittel (Ultima-Ratio) der Beschäftigten und ihrer Gewerkschaften, um ihre
Forderungen gegenüber den Arbeitgebern durchzusetzen. Die Durchführung eines Streiks steht
– ebenso wie die Aussperrung – unter dem Gebot
der Verhältnismäßigkeit, d. h., jede Arbeitskampfmaßnahme darf nur nach Ausschöpfung aller Verständigungsmöglichkeiten ergriffen werden.

Arbeitgeber darf Streikbrecher mit Prämien
„belohnen“
Wer während eines Streiks im bestreikten Betrieb
arbeitet, gilt als Streikbrecher. Um einen Streik
möglichst ins Leere laufen zu lassen, bedienen sich
manche Arbeitgeber der Unterstützung von Streikbrechern. Zu diesem Zweck animieren sie ihre eigenen Beschäftigten mit sogenannten StreikbruchAusgabe 26/2022 · November

prämien zur freiwilligen Weiterarbeit. Zwang darf
der Arbeitgeber nicht ausüben, d. h. er darf Arbeitnehmer nicht dazu zwingen, ein Streikbrecher im
eigentlichen Sinne zu sein, indem er die Arbeit der
anderen (streikenden) Beschäftigten macht (siehe
Hinweis rechts).

Leiharbeiter dürfen nicht als Streikbrecher
eingesetzt werden
In der Vergangenheit kam es vor, dass Arbeitgeber die Folgen eines Streiks durch den Einsatz
von Leiharbeitern abfederten. Dies war möglich,
sofern sich die Leiharbeiter dazu bereit erklärt
hatten und kein tarifliches Streikeinsatzverbot bestand. Seit der zum 01.04.2017 in Kraft getretenen
Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes
(AÜG) besteht diese Möglichkeit nicht mehr. Laut
dem neugefassten § 11 Abs. 5 AÜG ist der Einsatz
von Leiharbeitskräften als Streikbrecher verboten: „Der Entleiher darf Leiharbeitnehmer nicht
tätig werden lassen, wenn sein Betrieb unmittelbar durch einen Arbeitskampf betroffen ist.“

Arbeitgeber darf Streikzeiten nicht vom
Arbeitszeitkonto abziehen
Ein Streik hat keinen Einfluss auf die von den Beschäftigten auf ihren Arbeitszeitkonten angesammelten Zeitguthaben, unabhängig von Art und
Umfang des Zeitkontos. Der Arbeitgeber ist nicht
berechtigt, einseitig Streikzeiten vom Arbeitszeitguthaben abzuziehen. Zwar entfällt für die Dauer
des Streiks der Vergütungsanspruch, gleichzeitig
vermindert sich jedoch auch das „Zeitsoll“ um die
Streikzeiten.

Versetzung arbeitswilliger Arbeitnehmer
erfordert nicht das Okay Betriebsrat
Nicht selten versuchen Arbeitgeber, streikbedingten Produktionsausfällen durch den Einsatz von
Streikbrechern entgegenzuwirken, indem sie z. B.
arbeitswillige Beschäftigte von anderen Standorten in den bestreikten Betrieb versetzen. Bei
derlei Versetzungen kann der Betriebsrat des abgebenden Betriebes sein Beteiligungsrecht nach
§ 99 Abs. 1 BetrVG nicht ausüben, weil dieses Recht
während eines Arbeitskampfes laut dem BAG eingeschränkt ist (siehe Beitrag auf den Seiten 7 und
8). Der Arbeitgeber ist in diesem Zusammenhang
lediglich verpflichtet, dem Betriebsrat gemäß § 80
Abs. 2 Satz 1 BetrVG rechtzeitig vor den zeitweiligen Versetzungen in den bestreikten Betrieb mitzuteilen, welche Beschäftigten er dort als Streikbrecher einsetzen will.

Streikteilnehmer dürfen nicht gemaßregelt
werden
Nach Beendigung des Streiks können die Beschäftigten ihre Weiterbeschäftigung verlangen. Erfahrungsgemäß kann es vorkommen, dass Arbeitgeber am Streik beteiligte Beschäftigte aufgrund
www.urteilsticker-betriebsrat.de



ihrer Streikbeteiligung maßregeln, indem sie ihnen den Lohn kürzen, eine Abmahnung erteilen,
den befristeten Arbeitsvertrag nicht verlängern
oder eine Kündigung aussprechen. Um dies zu verhindern, vereinbaren die Tarifvertragsparteien
nach dem Ende des Arbeitskampfes regelmäßig
ein Maßregelungsverbot. Darin wird ausdrücklich
festgehalten, dass die Teilnahme an einem rechtmäßigen Streik zu keinen Nachteilen für die Streikenden führen darf und eingeleitete Maßregelungen zurückgenommen werden müssen. Denn
gemäß § 612a BGB darf ein Arbeitgeber keinen
Arbeitnehmer benachteiligen, weil dieser „in zulässiger Weise seine Rechte ausübt“.

Teilnahme an illegalem Streik kann Arbeitsplatz
kosten
Die Rechtsfolgen einer Teilnahme an einem rechtswidrigen Streik können vielfältig ausfallen. Der
Arbeitgeber hat gegen seine Beschäftigten einen
einklagbaren Anspruch auf Erfüllung der Arbeitspflicht. Wer an einem rechtswidrigen Streik
teilnimmt, verstößt gegen diese Arbeitspflicht.
Zunächst kann der Arbeitgeber von rechtswidrig
streikenden Beschäftigten verlangen, die Arbeitsniederlegung zu beenden und die Arbeit wieder
aufzunehmen. Wird dieser Aufforderung nicht
Folge geleistet, kann der Arbeitgeber eine Abmahnung erteilen. Im Falle einer Fortsetzung der
Streikteilnahme trotz Abmahnung kann er das
Arbeitsverhältnis kündigen. Gegebenenfalls kommen sogar eine fristlose Kündigung und die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen in
Betracht (siehe Praxistipp).

Für politische Ziele darf nicht gestreikt
werden
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Hinweis
Um Beschäftigte an
einer Streikbeteiligung
zu hindern und somit
Einfluss auf das Kampf
geschehen zu nehmen,
darf der Arbeitgeber
Beschäftigten vor Ar
beitskampfbeginn oder
während eines Arbeits
kampfes Streikbruch
prämien versprechen.
Ein solches Vorgehen
ist vom grundgesetzlich
geschützten Arbeits
kampfrecht des Arbeit
gebers gedeckt. Das gilt
auch, wenn die Prämie
relativ hoch bemessen
ist und damit einen er
heblichen Anreiz schafft,
einem Streikaufruf einer
Gewerkschaft nicht zu
folgen.

Praxistipp
Soweit der Streik ge
werkschaftlich orga
nisiert ist, können die
streikenden Beschäf
tigten regelmäßig auf
die Rechtmäßigkeit des
Streiks vertrauen.

Es gibt eine ganze Reihe von Streikformen, die jeweils unterschiedlich ausgeprägt sind. Entscheidend
für die Art des Streiks sind das angestrebte Ziel, die
Anzahl der Streikenden und die Zeitspanne.
Übersicht: Streikformen
–	Warnstreik (zeitlich befristete Arbeitsniederlegung während laufender Tarif
verhandlungen ohne Urabstimmung)
–	Erzwingungsstreik (unbefristete Arbeitsniederlegung)
–	Generalstreik (Streik aller Arbeitnehmer einer Volkswirtschaft)
–	Vollstreik (Streik aller Beschäftigten eines Wirtschaftszweiges)
–	Teilstreik (nur bestimmte Arbeitnehmergruppen oder Betriebsabteilungen
streiken)
–	Betriebsstreik (alle Beschäftigten eines bestimmten Betriebes sind erfasst)
–	Solidaritätsstreik (als Ausdruck der Solidarität für Kollegen eines anderen
Betriebes)
–	Proteststreik (gegen einen bestimmten Vorfall gerichtet)
–	Bummelstreik (Beschäftigte arbeiten langsamer als normal)
–	Wilder Streik (spontaner, unorganisierter Streik ohne Unterstützung einer
Gewerkschaft)
–	Politischer Streik (für oder gegen politische Ziele, in Deutschland verboten)■
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Betriebsrat

Während eines Streiks ist die
Mitbestimmung beschränkt
Ähnlich wie die Tarifvertragsparteien auf überbetrieblicher Ebene, unterliegen
Betriebsrat und Arbeitgeber auf betrieblicher Ebene einer Friedenspflicht. Der
Unterschied besteht darin, dass die Friedenspflicht für die Betriebsparteien dauer
haft gilt, d. h. sie dürfen zu keinem Zeitpunkt Arbeitskampfmaßnahmen ergreifen,
sondern müssen ihre Konflikte anders lösen.

© Redaktionsbüro Schneider/gettyimages.de/Hjalmeida

So wirkt sich die Friedenspflicht auf die
Betriebsparteien aus

D

!

Hinweis

Beachten Sie, dass Ver
stöße gegen das Arbeits
kampfverbot vonseiten
des Betriebsrats gemäß
§ 23 Abs. 1 BetrVG zur
Auflösung des Betriebs
rats oder zum Ausschluss
einzelner Mitglieder
führen können.

ie vom Gesetzgeber in § 74 Abs. 2 BetrVG gesetzlich verankerte Friedenspflicht hat folgende Auswirkungen auf das Handeln der Betriebs
parteien:
– Im Zuge eines Konfliktes ist es den Betriebs
parteien gemäß § 74 Abs. 2 Satz 1 BetrVG auf
betrieblicher Ebene verboten, Arbeitskampfmaßnahmen zu ergreifen. Auf Arbeitskämpfe
tariffähiger Parteien hat dieses Arbeitskampfverbot keinen Einfluss.
– Arbeitgeber und Betriebsrat sind gemäß § 74
Abs. 2 Satz 2 BetrVG verpflichtet, Handlungen
zu unterlassen, durch die der Arbeitsablauf
oder der Frieden des Betriebes beeinträchtigt
werden.
– Den Betriebsparteien ist es gemäß § 74 Abs. 2
Satz 3 BetrVG nicht gestattet, sich im Betrieb
parteipolitisch zu betätigen. Sie können sich
jedoch mit Angelegenheiten tarifpolitischer,
sozialpolitischer, umweltpolitischer und wirtschaftlicher Art befassen, die den Betrieb oder
die Beschäftigten unmittelbar betreffen.

Auf betrieblicher Ebene schlichtet die
Einigungsstelle
Nach der Konzeption des Betriebsverfassungsgesetzes sollen Betriebsrat und Arbeitgeber ihre
Meinungsverschiedenheiten mit anderen Mitteln
austragen. Das Konfliktlösungsmodell des BetrVG
sieht wie folgt aus:
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– Arbeitgeber und Betriebsrat sollen gemäß § 74
Abs. 1 BetrVG mit dem ernsten Willen zur Einigung verhandeln und Vorschläge für die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten machen.
– Kommt es zu keiner Einigung zwischen den Betriebsparteien, so entscheidet in den Bereichen,
in denen der Betriebsrat ein echtes, erzwingbares Mitbestimmungsrecht hat, die Einigungsstelle auf Antrag einer der beiden Betriebsparteien
verbindlich, z. B. § 87 Abs. 2 BetrVG.
– In den Angelegenheiten, in denen der Betriebsrat lediglich Mitwirkungsrechte hat, wird die
Einigungsstelle tätig, wenn beide Seiten es beantragen oder mit ihrem Tätigwerden einverstanden sind. In diesen Fällen ersetzt ihr Spruch die
Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat nur, wenn beide Seiten sich dem Spruch im
Voraus unterwerfen oder ihn nachträglich angenommen haben. Ansonsten liegt die Letztentscheidungskompetenz beim Arbeitgeber.

Bei Verstoß gegen Friedenspflicht droht
Auflösung des Betriebsrats
Das Arbeitskampfverbot betrifft in erster Linie den
Betriebsrat als Institution. Aber auch die einzelnen
Mitglieder des Betriebsrats dürfen – in ihrer Funktion als betriebliche Interessenvertreter – keine
Arbeitskämpfe organisieren oder durchführen
(siehe Hinweis links). Keinen Einfluss hat das Arbeitskampfverbot auf Arbeitnehmer oder Gewerkschaftsmitglieder. D. h., in ihrer Funktion als „reguläre“ Arbeitnehmer werden Betriebsratsmitglieder
nicht vom Arbeitskampfverbot erfasst und können
deshalb an einem rechtmäßigen Streik teilnehmen.
Für gewerkschaftlich organisierte Betriebsratsmitglieder gilt, dass sie sich aktiv an Streiks beteiligen
können und – wie jedes andere Gewerkschaftsmitglied auch – im Auftrag der Gewerkschaft einen
Streik organisieren, zum Streik aufrufen und einen
Streik leiten können.

Arbeitskampfverbot trifft vor allem Betriebsrat
Auf den ersten Blick betrifft das Arbeitskampfverbot beide Betriebspartien gleichermaßen. Tatsächlich berührt es jedoch vor allem den Betriebsrat,
Ausgabe 26/2022 · November

weil dieser ein Druckmittel benötigt, um die Interessen und Rechte der Beschäftigten gegenüber
dem Arbeitgeber durchsetzen zu können. Letzterer braucht hingegen kein solches Druckmittel,
schließlich verschafft ihm seine Stellung im Betrieb
ausreichend Möglichkeiten zur Durchsetzung seiner Interessen. Häufig bedienen sich Arbeitgeber
Drohungen, um die Beschäftigten einzuschüchtern
und somit wieder „auf Kurs zu bringen“.

Arbeitskampffreiheit vor Mitbestimmung
Wird ein Betrieb bestreikt, stellt sich für Betriebsratsmitglieder die Frage, ob der Streik Auswirkungen auf die Ausübung der Beteiligungsrechte des
Betriebsrats hat und wenn ja, in welcher Weise.
Üblicherweise hilft in solchen Fällen ein Blick in
das Gesetz. Das Betriebsverfassungsgesetz enthält
jedoch keinen Hinweis darauf, ob die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats auch während eines
Arbeitskampfes uneingeschränkt gelten. Das Bundesarbeitsgericht ist der Auffassung, dass der Betriebsrat auch während eines Streiks seine Mitwirkungsrechte grundsätzlich ausüben kann, solange
sie nicht den Streik beeinflussen.

!

Hinweis

Insbesondere die Informationsrechte des Be
triebsrats muss der Arbeitgeber auch während
eines Streiks uneingeschränkt beachten. Nach
der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts
ist der Arbeitgeber vor der Durchführung von
Arbeitskampfmaßnahmen verpflichtet, den Be
triebsrat beispielsweise darüber zu informieren,
ob Überstunden anfallen, Schichten umorgani
siert werden müssen oder inwieweit Arbeitneh
mer aus fremden Unternehmen eingestellt und
beschäftigt werden.

richts gilt der Betriebsrat bei solchen Maßnahmen
aufgrund ihrer Wirkungen auf das Kampfgeschehen als funktionsunfähig, unabhängig davon, ob
sich seine Mitglieder komplett, teilweise oder gar
nicht am Streik beteiligen (BAG, Beschluss vom
10.12.2002, Az.: 1 ABR 7/02).

Mitbestimmung bei Personalmaßnahmen und
Arbeitszeitregelungen ist beschränkt
Während eines Arbeitskampfes sind bei personellen Einzelmaßnahmen wie Einstellungen, Versetzungen und Kündigungen das Zustimmungserfordernis gemäß § 99 Abs. 1 BetrVG sowie die
Anhörungspflicht gemäß § 102 BetrVG ausgesetzt.
Gemäß der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgewww.urteilsticker-betriebsrat.de



Betriebsrat

Arbeitskampf

Beispiel
Beabsichtigt der Arbeitgeber, die Streikfolgen
durch Versetzungen von arbeitswilligen Be
schäftigten aus einem nicht bestreikten Betrieb
in einen von einem Arbeitskampf betroffenen
Betrieb zu begrenzen, so unterliegen diese
Versetzungen nicht der Zustimmung des Be
triebsrats des abgebenden Betriebes. Die mit
dem Zustimmungserfordernis und dem darauf
bezogenen Anhörungsverfahren verbundenen
Erschwernisse können die Kampfparität zulasten
des Arbeitgebers ernsthaft beeinträchtigen (BAG,
Beschluss vom 13.12.2011, Az.: 1 ABR 2/10).

Betriebsrat muss Überstunden nicht
zustimmen
Die gleichen Grundsätze gelten für die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats bei der Arbeitszeitgestaltung gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3
BetrVG. Will der Arbeitgeber z. B. während eines
Streiks in seinem Betrieb aus streikbedingten
Gründen für arbeitswillige Arbeitnehmer die betriebsübliche Arbeitszeit vorübergehend verlängern, so muss er dazu nicht die Zustimmung des
Betriebsrats einholen.

Download
Das Musterschreiben
„Mitteilung an den
Arbeitgeber über die
Stellung des Betriebs
rats im Arbeitskampf“
können Sie unter
www.urteilstickerbetriebsrat.de im
Downloadbereich
herunterladen.
Benutzername:
urteilsticker
Passwort November:
ersatz22

	Musterschreiben: Mitteilung an den Arbeitgeber über die Stellung des
Betriebsrats im Arbeitskampf
An die Geschäftsleitung

Eine verfassungskonforme Interpretation des
BetrVG kann nach Meinung des BAG jedoch zu einer Beschränkung der Mitbestimmungsrechte führen, wenn ansonsten eine Verletzung der durch das
Grundgesetz garantierten Arbeitskampffreiheit
des Arbeitgebers droht. Dies bedeutet im Klartext:
Die Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte des
Betriebsrats sind während eines Arbeitskampfes
zwar grundsätzlich wirksam. Davon ausgenommen sind jedoch die Beteiligungsrechte bei personellen Einzelmaßnahmen (§ 99 BetrVG), Kündigungen (§ 102 BetrVG) sowie Arbeitszeitregelungen
(§ 87 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 BetrVG).

Urteils-Ticker

Ort, Datum

Tarifverhandlungen gescheitert/Stellung des Betriebsrats im Arbeitskampf
Sehr geehrte Damen und Herren,
wie Sie sicherlich bereits wissen, sind die Tarifverhandlungen über ________
(Gegenstand der Verhandlungen) gescheitert. Es ist nun zu erwarten, dass auch
Beschäftigte unseres Betriebes von der Gewerkschaft ____ (Bezeichnung) auf
gerufen werden, die Arbeit niederzulegen und zu streiken.
Der Betriebsrat weist Sie darauf hin, dass er auch während eines Arbeitskamp
fes weitestgehend uneingeschränkt funktionsfähig ist, und zwar unabhängig
von der Frage, ob sich alle, viele oder nur einzelne Mitglieder des Betriebs
rats in ihrer Rolle als Arbeitnehmer/Gewerkschaftsmitglieder am Arbeitskampf
beteiligen. Sowohl die/der Betriebsratsvorsitzende als auch sein/e Stellvertre
ter/in werden für Sie jederzeit über die üblichen Kommunikationswege zu er
reichen sein (Telefon, E-Mail, Handy). Der Betriebsrat macht Sie ferner darauf
aufmerksam, dass er auch während des Streiks ein Zugangsrecht zum Betrieb,
zum Betriebsratsbüro und zu den Arbeitsplätzen hat. Der Betriebsrat kann bei
Bedarf auch Betriebsratssitzungen und Betriebsversammlungen durchführen,
wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Für Rückfragen stehen wir
Ihnen jederzeit zur Verfügung.
_________________________________
Unterschrift Betriebsratsvorsitzende(r)

■
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?

NOCH
FRAGEN?

Schreiben Sie uns
Ihre Fragen unter
urteilsticker@weka.de
oder rufen Sie einfach
an: 08233 237076. Wir
helfen Ihnen gerne
weiter!

Download
Die Checkliste
„Voraussetzungen für
die Zulässigkeit einer
Aussperrung“ können
Sie unter www.urteils
ticker-betriebsrat.de im
Downloadbereich
herunterladen.
Benutzername:
urteilsticker
Passwort November:
ersatz22

Aussperrung

So wirkt die stärkste Waffe des
Arbeitgebers im Arbeitskampf
Auf einen Streik kann der Arbeitgeber mit einer Aussperrung reagieren, indem er
Beschäftigte vorübergehend von der Arbeitspflicht befreit, ohne den Lohn fortzu
zahlen. Die Aussperrung ist typischerweise die unmittelbare und direkte Antwort
der Arbeitgeberseite auf einen Streik, mit dem Ziel, die Kosten des Streiks für die
Gewerkschaften zu erhöhen.
Recht auf Aussperrung als Gegenpol zum
Streikrecht

D

as Grundgesetz enthält keine Regelungen zur
Aussperrung. Im Gegensatz zum Streikrecht
kann ein Aussperrungsrecht nicht aus der positiven Koalitionsfreiheit des Artikel 9 Abs. 3 Grundgesetz (GG) hergeleitet werden. Nach Meinung
des Bundesarbeitsgerichts ist die Aussperrung
als Kampfmittel zur Durchsetzung eines tarifvertraglich regelbaren Zieles grundsätzlich zulässig,
damit es im Rahmen der Tarifautonomie notfalls
durch Druck und Gegendruck zum Abschluss von
Tarifverträgen kommt. Ohne die Möglichkeit einer Aussperrung sei das Gleichgewicht nicht gewährleistet und das Funktionieren des Tarifvertragssystems infrage gestellt (BAG, Beschluss vom
21.04.1971, Az.: GS 1/68).

	
CHECKLISTE: Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer
Aussperrung

Ja Nein

Dient die Aussperrung der Abwehr eines zulässigen Streiks?
Hat der Arbeitgeber die Beschäftigten und die Gewerkschaft über
die Aussperrung informiert?
Hat der Arbeitgeber das Übermaßgebot beachtet (z. B. darf der
Arbeitgeber bei einem Anteil von 25 % streikenden Beschäftigten
die Aussperrung auf nicht mehr als weitere 25 % der Beschäftigten
beziehen)?
Wird die Aussperrung vom zuständigen Arbeitgeberverband mitge
tragen?
Fazit: Nur wenn alle Fragen bejaht werden können, erfüllt die Aussperrung die
Zulässigkeitskriterien.
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Aussperrung ist nur als Reaktion auf Streik
zulässig
Die Rechtsprechung gesteht den Arbeitgebern das
Recht auf Aussperrung lediglich als Reaktion auf
einen Streik zu. Und zwar auch nur dann, wenn
durch den Streik die Solidarität im Arbeitgeberlager bedroht wird (BAG, Urteil vom 10.06.1980,
Az.: 1 AZR 168/79). Mit anderen Worten darf eine
Aussperrung nur in dem Tarifgebiet erfolgen,
in dem zu einem Streik aufgerufen wurde (Abwehraussperrung). Vor diesem Hintergrund ist
eine Ausweitung der Aussperrung auf Beschäftigte
in anderen Tarifgebieten (kampfgebietsausweitende Aussperrung), in denen kein Streik stattfindet,
unzulässig. Eine rechtmäßige Aussperrung hat
zur Folge, dass die Rechte und Pflichten aus dem
Arbeitsverhältnis für die Zeit der Aussperrung ruhen, d. h., das Arbeitsverhältnis der betroffenen
Beschäftigten wird durch die Aussperrung weder
unterbrochen noch aufgelöst. Allerdings verlieren
die Arbeitnehmer ihren Entgeltanspruch.

So unterscheiden Sie „kalte“ und „heiße“
Aussperrung
Im gewerkschaftlichen Sprachgebrauch wird zwischen „kalter“ und „heißer“ Aussperrung unterschieden. Eine „heiße Aussperrung“ ist dadurch
gekennzeichnet, dass die betroffenen Beschäftigten vom Arbeitgeber als Reaktion auf einen Streik
planmäßig von der Arbeit ausgeschlossen werden.
Der Arbeitgeber stellt die Lohnzahlungen ein. Mit
dieser Maßnahme will der Arbeitgeber Angst und
Unsicherheit bei den Beschäftigten hervorrufen,
Druck auf die Gewerkschaften ausüben und das
Streikrecht untergraben. Nach der Rechtsprechung
dürfen nur Arbeitnehmer ausgesperrt werden, für
deren Tarifvertrag gestreikt wird. Die „kalte Aussperrung“ ist dadurch charakterisiert, dass der Betrieb selbst nicht bestreikt oder „heiß ausgesperrt“
ist. Das Unternehmen stellt die Arbeit ein und begründet dies damit, dass eine weitere Arbeit unter
den gegebenen Bedingungen, z. B. ausbleibende
Zulieferung von Materialien, nicht möglich oder
unzumutbar ist. Die betroffenen Arbeitnehmer erhalten weder Lohn noch Kurzarbeitergeld.
■
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