
BGB auch gemeinschaftlich auszuüben, ohne dass es sich hierbei
um einen betriebsbezogenen Streik handelt. Das Zurückbehaltungs-
recht kann allerdings nur von den selbst zurückbehaltungsberechtig-
ten Arbeitnehmern geltend gemacht werden. Unschädlich ist es hin-
gegen, wenn die kollektive Ausübung von der Gewerkschaft
organisiert wird (BAG 20.12.1963 AP Nr. 32 zu Art. 9 GG Arbeits-
kampf). Da sich die Arbeitseinstellung wegen eines Regelungskon-
flikts und einer Rechtsstreitigkeit äußerlich nicht unterscheiden,
obliegt es den Arbeitnehmern klarzustellen, worauf sich ihre Ar-
beitseinstellung gründet.

„Die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts ist die Geltendmachung
einer bestehenden individualrechtlichen Position mit dem Ziel der
Durchsetzung dieses bestehenden Individualrechts. Dagegen ist das
Ziel des Arbeitskampfes die mit dem Mittel des Drucks gewollte Her-
beiführung eines bestimmten Erfolgs, und zwar ohne Rücksicht darauf,
ob rechtlich ein Anspruch hierauf besteht oder nicht. Zwar sind die
Ausübung des Zurückbehaltungsrechts und Arbeitskampfmaßnahmen
zwei Erscheinungsformen der Arbeitsniederlegung. Aber infolge ihrer
verschiedenen Zielsetzung schließen beide Formen einander aus. Das
bedeutet, dass eine Arbeitsniederlegung nicht gleichzeitig Streik (Ar-
beitskampf) und Ausübung des Zurückbehaltungsrechts sein kann.
Beide Arten der Arbeitsniederlegung äußern auch verschiedene Wirkun-
gen. So wird durch einen Streik die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeit-
gebers den Streikenden gegenüber unterbrochen. Dagegen besteht sie
bei der Ausübung des Zurückbehaltungsrechts denen gegenüber, die da-
von Gebrauch machen, in aller Regel fort.“ (BAG 20.12.1963 AP Nr. 32
zu Art. 9 GG Arbeitskampf)

3. Abschnitt:
Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen eines

Arbeitskampfs

� Übersicht:
§ 114 Zulässiges Arbeitskampfziel

I. Tarifvertrag
II. Vertiefungsproblem: Streik um den Tarifsozialplan

III. Vertiefungsproblem: Sympathiearbeitskampf
§ 115 Anforderungen an die Arbeitskampfparteien

I. Verbände als Träger des Arbeitskampfrechts
1. Gewerkschaften
2. Arbeitgebervereinigungen

II. Individuelle Beteiligung
1. Arbeitnehmer

a) Mütter und Schwerbehinderte
b) Minderjährige und Auszubildende
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c) Betriebsratsmitglieder
d) Leitende Angestellte und Organe juristischer Per-

sonen
e) Beamte und Angestellte des Öffentlichen Dienstes

2. Arbeitgeber
a) Verbandsangehöriger Arbeitgeber
b) Außenseiter-Arbeitgeber

§ 116 Voraussetzungen für den Kampfbeginn
I. Einhaltung der Friedenspflicht

1. Relative Friedenspflicht
2. Absolute Friedenspflicht

II. Verbandsbeschluss – interne Vorgaben
III. Erklärung über den Beginn und die Beendigung des Ar-

beitskampfs

§ 117 Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

I. Elemente des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes

II. Das Kriterium der Geeignetheit

III. Das Kriterium der Erforderlichkeit

1. Ultima-Ratio-Grundsatz

a) Festlegung des Zeitpunkts des Scheiterns der Ver-
handlungsmöglichkeiten

b) Vertiefungsproblem: Warnstreik und neue Beweg-
lichkeit

2. Kriterium des mildesten Mittels

a) Grundsätzliches

b) Vertiefungsproblem: Aussperrungsquoten

c) Suspendierung statt Lösung des Arbeitsverhältnisses

IV. Das Kriterium der Proportionalität/Übermaßverbot

V. Richterliche Prüfungskompetenz

§ 118 Wahrung der Rechtsordnung

§ 114 Zulässiges Arbeitskampfziel

I. Tarifvertrag

Die verfassungsrechtliche Anerkennung des Arbeitskampfs bedeutet
noch nicht, dass er zu jedem Ziel, durch jedermann oder ohne Be-
achtung weiterer Voraussetzungen geführt werden darf.

Aus der Anknüpfung des Arbeitskampfs an die verfassungsrechtlich
gewährleistete Tarifautonomie folgt, dass das Ziel des Arbeits-
kampfs auf den Abschluss einer zulässigen tarifvertraglichen Rege-
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lung gerichtet sein muss (siehe auch § 74 Abs. 2 S. 1 BetrVG, der von
Arbeitskämpfen tariffähiger Parteien spricht; § 1 des „Professoren-
entwurfs“). Unzulässig sind mithin solche Ziele, die nicht von der
Regelungs- oder Satzungskompetenz der jeweiligen Sozialpartner
umfasst sind oder die von der Rechtsordnung missbilligte Inhalte be-
treffen (vgl. etwa BAG 4.5.1955 AP Nr. 2 zu Art. 9 GG Arbeits-
kampf; BAG 21.3.1978 AP Nr. 62 zu Art. 9 GG Arbeitskampf). Maß-
geblich für die inhaltliche Bestimmung des Ziels ist der nach außen
bekannt gegebene Streikbeschluss der zuständigen Gewerkschaft
bzw. Aussperrungsbeschluss des zuständigen Arbeitgeberverbands.

Die Voraussetzung, dass der Arbeitskampf einem tariflich regelbaren
Ziel zu dienen hat, folgt aus dem Grundsatz, dass der Arbeitskampf
seine Legitimation aus Art. 9 Abs. 3 GG zieht und insoweit der
Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie zu dienen hat. Dennoch blei-
ben schon bei diesem Merkmal Entscheidungsspielräume. Denkbar
ist, eine ganz enge Betrachtung anzustellen, und etwa nur die Rege-
lung eines tariflichen Zieles zwischen zwei konkreten Tarifpartnern
innerhalb eines bestimmten Tarifgebiets zu verstehen (enge Betrach-
tung). Alternativ neigt das BAG neuerdings dazu, für ausreichend
anzusehen, dass die Arbeitskampfmaßnahme überhaupt im Kontext
einer tariflichen Forderung erfolgt (weite Betrachtung). So ist dann
auch ein Unterstützungsarbeitskampf einer nicht am unmittelbaren
Tarifabschluss beteiligten Gewerkschaft möglich (BAG 19.6.2007
AP Nr. 173 zu Art. 9 GG Arbeitskampf). Die entscheidende Grenze
an dieser Stelle ist nur, ob die Kampfmaßnahme noch eine koaliti-
onsspezifische Betätigung darstellt, die im Grundsatz auf eine tarifli-
che Regelung zielt. Weitere Grenzen ergeben sich dann nur aus dem
Verhältnismäßigkeitsprinzip.

Besteht eine Regelungskompetenz, weil es sich um Inhalts-, Ab-
schluss- oder Beendigungsnormen bzw. um betriebliche oder be-
triebsverfassungsrechtliche Normen handelt, sind hierauf gerichtete
Arbeitskämpfe wegen des tariflich regelbaren Ziels grundsätzlich
möglich. Gleichwohl lässt das BAG erkennen, dass es dies nicht für
alle tarifvertraglichen Regelungen als selbstverständlich ansieht.

Die umstrittene Frage, ob auch Tarifverträge nach § 3 Abs. 1 Nr. 1-3
BetrVG erstreikt werden können, hat das BAG unlängst bejaht.

„Eine tarifzuständige Gewerkschaft kann mit den ihr zur Verfügung ste-
henden Mitteln, zu denen auch der Arbeitskampf gehört, den Arbeit-
geber zur Beendigung eines bestehenden und zum Neuabschluss eines
Tarifvertrags nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BetrVG anhalten. Dies folgt
nicht schon aus dem Wortlaut der Norm, die sich zur Erstreikbarkeit
von entsprechenden Tarifverträgen nicht verhält, sondern im Wesentli-
chen aus der Gesetzgebungsgeschichte und dem Normzweck.

(a) Vor der Reform des BetrVG ist die Erstreikbarkeit von Tarifverträgen
nach § 3 BetrVG a.F. von der überwiegenden Auffassung im Schrifttum
bejaht worden [...]. Die Gesetzesbegründung zur Neuregelung enthält
keine Aussage über die Zulässigkeit eines entsprechenden Arbeits-
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§ 114 Zulässiges Arbeitskampfziel

kampfs. Während der Reformdiskussion und des Gesetzgebungsverfah-
rens ist vorgeschlagen worden, ein ausdrückliches Arbeitskampfverbot
in das Gesetz aufzunehmen [...]. Diese Anregung hat der Gesetzgeber
nicht aufgegriffen, was als beredtes Schweigen des Gesetzgebers zu-
gunsten einer Erzwingbarkeit von Tarifverträgen nach § 3 BetrVG zu
werten ist [...].

(b) Die von der Gegenauffassung gegen die Erzwingbarkeit vorgebrach-
ten Einwände überzeugen nicht. Tarifnormen über die Organisation der
Betriebsverfassung zählen zu den betriebsverfassungsrechtlichen Nor-
men, die von dem Begriff der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen im
Sinne des Art. 9 Abs. 3 GG erfasst werden. Der Abschluss von Tarifver-
trägen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BetrVG dient auch der Verfolgung mit-
gliederbezogener Verbandsinteressen [...], weil er das Vertretensein der
Gewerkschaft in den vom tariflichen Geltungsbereich betroffenen Ein-
heiten voraussetzt. Die Bindung an die tatbestandlichen Voraussetzun-
gen des § 3 Abs. 1 BetrVG bei der Durchsetzung der Mitgliederinteres-
sen schließt ein Verbandsinteresse der kampfführenden Gewerkschaft
nicht aus, sondern begrenzt nur ihr Kampfziel. Die Annahme der Er-
zwingbarkeit von Tarifverträgen über die betriebsverfassungsrechtliche
Organisation verletzt nicht die Berufsfreiheit der betroffenen Unterneh-
men [...]. Weder besteht ein verfassungsrechtlicher Anspruch der
betroffenen Unternehmen auf Beibehaltung des gesetzlichen Mit-
bestimmungsmodells noch stellt eine erkämpfbare unternehmensüber-
greifende Betriebsverfassung das Geheimhaltungsinteresse von Unter-
nehmen, die untereinander im Wettbewerb stehen, prinzipiell in Frage
[...]. Einem entsprechenden Bedürfnis kann durch die Ausgestaltung der
Verschwiegenheitspflicht (§ 3 Abs. 5 S. 2, § 79 Abs. 1 BetrVG) Rechnung
getragen werden. Schließlich ist eine einseitige Stärkung der Verhand-
lungsposition der kampfführenden Gewerkschaften nicht zu
erwarten. Arbeitskämpfe, die um den Abschluss eines Organisations-
tarifvertrags geführt werden, sind bisher in nennenswerter Anzahl nicht
bekannt geworden.“ (BAG 29.7.2009 NZA 2009, 1424)

Gleichwohl muss grundsätzlich gelten: Was normativ regelbar ist,
ist auch erkämpfbar (MüArbR/RICKEN § 200 Rn. 30). Auch bei dieser
erweiterten Betrachtung lassen sich doch noch einige klare Fälle un-
zulässiger Kampfziele festhalten.

Grundsätzlich kein zulässiges Arbeitskampfziel liegt dann vor,
wenn mit dem Arbeitskampf einzelvertragliche Ansprüche, betriebs-
verfassungsrechtliche Regelungen (BAG 17.12.1976 AP Nr. 52 zu
Art. 9 GG Arbeitskampf) oder arbeitsrechtliche Streitigkeiten durch-
gesetzt werden sollen. Diesbezüglich bleiben die Parteien auf den
Rechtsweg verwiesen.

� Beispiele:
Arbeitsniederlegungen wegen und in zeitlichem Zusammenhang
mit Verhandlungen zwischen Betriebsrat und dem Arbeitgeber
über eine Änderung der Arbeitszeit, also über einen nach § 87
Abs. 1 Nr. 2 und 3 BetrVG mitbestimmungspflichtigen Tat-
bestand.
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Durchführung eines Streiks, durch den der Arbeitgeber ver-
anlasst werden soll, den Antrag beim Arbeitsgericht auf Erset-
zung der Zustimmung des Betriebsrats zur Kündigung eines Be-
triebsratsmitglieds zurückzunehmen (BAG 7.6.1988 AP Nr. 106
zu Art. 9 GG Arbeitskampf).

Entscheidend ist aber stets, ob nicht doch ausnahmsweise eine ko-
alitionsspezifische Maßnahme vorliegt. Dies zeigt sich an der Frage
der Erstreikbarkeit eines Tarifsozialplans (siehe unter § 114 II). Un-
zulässig ist, das Zustandekommen einer Betriebsvereinbarung durch
Streiks zu fördern. Hier gilt nach wie vor:

„Wenn und soweit es über insoweit strittige Fragen der Betriebsverfas-
sung nicht zu einer Einigung zwischen den Betriebspartnern kommt, ist
darüber in dem gesetzlich geordneten Verfahren entweder durch die Ei-
nigungsstelle oder das ArbG im Beschlussverfahren zu entscheiden.
Deshalb darf wegen betriebsverfassungsrechtlicher Streitfragen ein Ar-
beitskampf im Betrieb nicht geführt werden, um z.B. auf diesem Wege
den Abschluss einer Betriebsvereinbarung zu erzwingen. Vielmehr müs-
sen alle Meinungsverschiedenheiten auf dem Gebiet der Betriebsverfas-
sung auf friedlichem Wege ausgetragen werden [...]. Arbeitskämpfe auf
dem Gebiet der Betriebsverfassung sind ohne Rücksicht auf die Frage,
wer sie organisiert, rechtswidrig.“ (BAG 17.12.1976 AP Nr. 52 zu Art. 9
GG Arbeitskampf)

Auch die Durchsetzung politischer Interessen (sog. politischer Ar-
beitskampf) ist demgemäß kein zulässiges Arbeitskampfziel, und
zwar auch dann nicht, wenn kritisierte staatliche Maßnahmen Fra-
gen der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen im Sinne des Art. 9
GG betreffen. Ein Recht zum Erzwingungsstreik gegen staatliche
Organe ließe sich allenfalls aus Art. 20 Abs. 4 GG ableiten.

Fraglich ist, ob auch reine Demonstrationsstreiks, mit denen ohne
Bezug auf einen Tarifvertrag lediglich Protest oder Sympathie – etwa
für oder gegen Entscheidungen des Gesetzgebers – zum Ausdruck ge-
bracht werden sollen, zulässig sind. Das BAG hat dies offen gelassen
(BAG 19.6.2007 AP Nr. 173 zu Art 9 GG Arbeitskampf). Die Zuläs-
sigkeit eines politischen Streiks ist grundsätzlich zu verneinen
(ErfK/DIETERICH Art. 9 GG Rn. 119, 122). Je näher aber ein solcher
Demonstrationsstreik an die koalitionsspezifische Betätigung heran-
rückt, umso mehr ist fraglich, ob eine solche Maßnahme schon a
priori rechtswidrig ist, weil sie nicht einmal vom Schutzbereich des
Art. 9 Abs. 3 GG erfasst ist, oder ob sie „nur“ auf der Ebene der Ver-
hältnismäßigkeit begrenzt werden kann.

� Beispiel:
Die Gewerkschaft ver.di ruft ihre Mitglieder im Bereich der
Krankenpflege zu Arbeitsniederlegungen auf, um für die Einstel-
lung von mehr Personal zu demonstrieren. Mit diesem Demons-
trationsstreik wird zwar kein Tarifvertragsabschluss gefördert.
Dennoch ist er zweifellos eine koalitionsspezifische Maßnahme,
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§ 114 Zulässiges Arbeitskampfziel

die im Lichte des Art. 9 Abs. 3 GG der Förderung von Arbeits-
und Wirtschaftsbedingungen dient. Im Ergebnis dürfte ein Er-
zwingungsstreik mit diesem Ziel unzulässig sein, weil und wenn
die Maßnahme nicht durch eine normative tarifliche Regelung
erfolgen soll.

In der Tat hat das BAG bereits eine Unterschriftenaktion, mit der
der Forderung nach einer Stellenvermehrung im Polizeidienst Nach-
druck verliehen werden sollte, der nach Art. 9 Abs. 3 GG geschütz-
ten Betätigungsfreiheit zugerechnet. Obwohl es dabei nicht um die
Durchsetzung eines Tarifvertrages, sondern um öffentlichen, politi-
schen Druck auf den (Haushalts-)Gesetzgeber ging, stufte das Ge-
richt die Forderung als Maßnahme zur Wahrung und Förderung der
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen im Sinne von Art. 9 Abs. 3 S. 1
GG ein, die nur wegen der gewählten Art der Betätigung (Auslage in
den Polizeidienststellen) als unzulässig, weil mit dem verfassungs-
rechtlichen Gebot der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung kollidierend,
eingestuft wurde (BAG 25.1.2005 AP Nr. 123 zu Art. 9 GG; BVerfG
6.2.2007 NZA 2007, 394).

An einem zulässigen Arbeitskampfziel fehlt es ferner, wenn es um
die Anpassung eines bereits laufenden Tarifvertrags an geänderte Be-
dingungen geht, denn es handelt sich dann nicht um Fälle der Schaf-
fung einer neuen tarifvertraglichen Regelung. Dies gilt aufgrund der
Relativität der Friedenspflicht (siehe unter § 116 I 1) aber nicht,
wenn es um Inhalte geht, die vom bestehenden Tarifvertrag nicht ge-
regelt sind. Ist dies hingegen der Fall, wäre eine Änderung bereits ge-
regelter Inhalte nur derart möglich, dass der Tarifvertrag über die
Aufnahme entsprechender Änderungsklauseln einvernehmlich und
ohne Druckausübung durch die Tarifvertragsparteien modifiziert
wird. Wirkt der Tarifvertrag hingegen lediglich gemäß § 4 Abs. 5
TVG nach, so bleibt der Arbeitskampf um einen Folgetarifvertrag
zulässig, da dann die Friedenspflicht bereits geendet hat.

Unzulässig sind des Weiteren Arbeitskämpfe, welche der Durchset-
zung von Inhalten dienen, denen zwingende gesetzliche Regelungen
entgegenstehen.

� Beispiele:
Expliziter Ausschluss des Arbeitskampfrechts unter Gewährung
des Schlichtungsverfahrens (BetrVG und BPersVG).

Auseinandersetzungen über den rechtlichen Inhalt eines beste-
henden Tarifvertrags.

Generell unzulässig sind auch solche Arbeitskämpfe, die alleine der
Feststellung einer Rechtslage dienen. Arbeitskämpfe müssen Rege-
lungsfragen betreffen. Gleiches gilt für die Durchsetzung festgestell-
ter Rechtspositionen. Für beide Fälle gilt das Gewaltmonopol des
Staates. Danach bleiben die Parteien auf das staatliche Zwangsvoll-

370

Einstellungs-
forderung als

koalitions-
spezifische

Maßnahme?

Laufende
Tarifverträge

Entgegen-
stehende gesetz-

liche Regelung

Feststellung der
Rechtslage



streckungssystem sowie die Einrede des nichterfüllten Vertrags und
das Zurückbehaltungsrecht nach § 273 BGB beschränkt.

� Beispiel:
Ein Streit über das Bestehen von Lohnansprüchen soll durch
Druckausübung auf den Arbeitgeber im Wege der Arbeitsnieder-
legung zu einer Lösung gebracht werden.

Umstritten sind die Folgen für die Rechtmäßigkeit des Arbeits-
kampfs, wenn neben zulässigen auch unzulässige Ziele verfolgt wer-
den. OTTO vertritt die Ansicht, dass ein solcher Mangel auf den ge-
samten Arbeitskampf durchschlage, dieser also insgesamt
rechtswidrig werde (MüArbR/Otto § 5 Rn. 25; ebenso KISSEL § 24
Rn. 11; LÖWISCH/RIEBLE AR-Blattei SD 170.2 Rn. 33). So sah es auch
das BAG im Jahre 1955:

„Die Beklagten können sich auch nicht darauf berufen, dass ein Streik,
der im Hinblick auf eines der Streikziele unerlaubt ist, der Rechtswid-
rigkeit deshalb entkleidet werde, weil andere Streikziele zu einem ech-
ten Tarifvertrag führen könnten und darum diese erlaubten Ziele den
ganzen Streik doch wieder legitim erscheinen ließen. Dem steht ent-
gegen, dass der Arbeitgeber die Streikforderungen nur als Ganzes wer-
ten und danach gegenüber der Streikdrohung sich schlüssig werden
muss, ob er die Bedingungen annehmen will oder nicht.“ (BAG 4.5.1955
AP Nr. 2 zu Art. 9 GG Arbeitskampf)

GAMILLSCHEG vertritt hingegen eine vermittelnde Auffassung: Der Ar-
beitskampf werde rechtswidrig, wenn – bei Verhandlungsbereit-
schaft der Gegenseite – der Arbeitskampf weitergeführt werde (GA-

MILLSCHEG KollArbR I § 22 I 2 a (3)). Diese Sichtweise löst die
Problematik sachgerecht. Von diesem Lösungsweg ausgehend bleibt
dem Arbeitgeber die Option, sich hinsichtlich der zulässigen Ziele
(diesbezüglich wäre der Arbeitskampf ohnehin zulässig) verhand-
lungsbereit zu verhalten; mit dem rechtswidrigen Ziel muss er sich
dann nicht auseinandersetzen. Führt die Gewerkschaft den Arbeits-
kampf dann fort, verhält sie sich rechtswidrig.

Das BAG vertrat ursprünglich die Auffassung, ein gewerkschaftlich
getragener, laut Aufruf zur Regelung der Arbeits- und Wirtschafts-
bedingungen geführter Streik trage die Vermutung seiner Recht-
mäßigkeit in sich (BAG 19.6.1973 AP Nr. 47 zu Art. 9 GG Arbeits-
kampf). Diese Vermutung sieht sich zu Recht der Kritik ausgesetzt,
soweit es nicht darum geht, das Vertrauen der zum Kampf aufgerufe-
nen Arbeitnehmer in die Rechtmäßigkeit des Streiks zu schützen
(MüArbR/OTTO § 5 Rn. 18; RICHARDI SAE 1975, 177, 180). Denn eine
Vermutung im Rechtssinne kann alleine Tatsachen betreffen; bei
den Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen handelt es sich demgegenüber
überwiegend um Rechtsfragen (beispielsweise, ob überhaupt eine
Regelungskompetenz der aufrufenden Gewerkschaft hinsichtlich
des angestrebten tarifvertraglichen Ziels besteht). Aufgrund dieser
berechtigten Kritik hat das BAG (BAG 29.11.1983 AP Nr. 78 zu
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§ 826 BGB) zwischenzeitlich klargestellt, dass keine Rechts-, son-
dern eine sehr beschränkte Tatsachenvermutung bestehe, die ledig-
lich die Beweislast dahin gehend umkehre, dass der Arbeitgeber dar-
tun muss, ob seitens der Gewerkschaft in Wahrheit ein
rechtswidriges Streikziel verfolgt werde. Somit dürfen weder Dritte
noch die Gewerkschaft auf die Rechtmäßigkeit eines von der Ge-
werkschaft aufgerufenen Streiks vertrauen, der Arbeitnehmer selber
schon.

II. Vertiefungsproblem: Streik um einen Tarifsozialplan

Literatur: BAYREUTHER, Der Streik um einen Tarifsozialplan, NZA 2007, 1017;
FISCHINGER, Anm. zu BAG AP Nr. 2 zu § 1 TVG Sozialplan; GAUL, Neue Fel-
der des Arbeitskampfs: Streikmaßnahmen zur Erzwingung eines Tarifsozial-
plans, RdA 2008, 13; GREINER, „Tarifsozialplan“ bei Betriebsübergang?, NZA
2008, 1274; HÖFLING, Streikbewehrte Forderung nach Abschluss von Tarifso-
zialplänen anlässlich konkreter Standortentscheidungen – eine verfassungs-
rechtliche Kritik der arbeitsrechtlichen Judikatur, ZfA 2008, 1; PASCHKE/RIT-

SCHEL, Erstreikbarkeit von Tarifverträgen aus Anlass von
Standortentscheidungen, AuR 2007, 110; SUNNUS, Arbeitskampfrecht in Be-
wegung, AuR 2008, 1; THÜSING/RICKEN, Anm. zu LAG Niedersachsen, LAGE
Nr. 74 zu Art. 9 GG Arbeitskampf.

Fraglich ist, ob Regelungen erstreikt werden können, die gesetzlich
primär den Betriebsparteien zugewiesen scheinen. Erheblichen Streit
gab es um die Frage, ob Gewerkschaften einen sog. Tarifsozialplan
erstreiken können, der Forderungen enthält, die auch in einem Sozi-
alplan nach Maßgabe der §§ 111, 112, 112a BetrVG enthalten sein
können.

� Beispiel:
Die Gewerkschaft erhebt die Forderung nach einem firmenbezo-
genen Verbandstarifvertrag. Wirtschaftlicher Hintergrund ist,
dass die Arbeitnehmerschaft die Schließung eines Werkes ver-
hindern und mit der Kampfkraft ihrer Gewerkschaft weiterge-
hende Sozialplanregelungen erreichen will, als sie über die be-
triebsverfassungsrechtliche Mitbestimmung erreichen könnte.
Zu diesem Zwecke erhebt die Gewerkschaft u.a. Forderungen
nach Verlängerung der Kündigungsfristen (zwei Monate je Be-
schäftigungsjahr), Qualifizierungsmaßnahmen bis zu 24 Mona-
ten sowie Abfindungen in Höhe von zwei Monatsgehältern je Be-
schäftigungsjahr.

Das BAG (BAG 24.4.2007 AP Nr. 2 zu § 1 TVG Sozialplan) hat die
Erstreikbarkeit dieser Forderungen bejaht. Streiks um verlängerte
Kündigungsfristen, tarifliche Abfindungsregelungen und Qualifizie-
rungsmaßnahmen bei Betriebsänderungen seien tariflich regelbare
Ziele. Abfindungsregelungen und Qualifizierungsmaßnahmen seien
Rechtsnormen im Sinne von § 1 Abs. 1 TVG, die eine Beendigung
von Arbeitsverhältnissen ordnen. Kündigungsfristen seien Inhalts-
normen. Die in der Literatur vertretene Auffassung (HOHENSTATT/

372

Das Problem

BAG: tariflich
regelbares Ziel



SCHRAMM DB 2004, 2214 ff.; BAUER/KRIEGER NZA 2004, 1019), es fehle
an der Erforderlichkeit des Streiks, weil die Rechtsordnung mit den
Regelungen der §§ 111 ff. BetrVG ein friedliches und weniger belas-
tendes Verfahren bereithalte, um zu einem Nachteilsausgleich für
die Arbeitnehmer zu gelangen, sei mit Art. 9 Abs. 3 GG unvereinbar.
Eine solche Beschränkung der grundgesetzlich verbürgten Auto-
nomie der Tarifvertragsparteien sei einfach-gesetzlich nicht geregelt.
Das BetrVG gebe nicht zu erkennen, dass damit Regelungskom-
petenzen der Tarifvertragsparteien aus Art. 9 Abs. 3 GG, § 1 TVG zu-
rückgedrängt werden sollten. Vielmehr sprächen die Vorschriften
des § 2 Abs. 3, § 112 Abs. 1 S. 4 BetrVG für das Gegenteil. Sie zeig-
ten, dass dem Gesetzgeber die mögliche Konkurrenz tariflicher und
betrieblicher Regelungen, insbesondere im Gegenstandsbereich ei-
nes Sozialplans, durchaus bewusst war. Ein Streik um tarifliche Ab-
findungsregelungen verletze auch nicht den Grundsatz der Kampf-
parität. Das Verhandlungsgleichgewicht der Tarifvertragsparteien sei
durch die Parallelität von erzwingbarer Mitbestimmung und arbeits-
kampfrechtlicher Erzwingbarkeit nicht strukturell zu Lasten der Ar-
beitgeberseite verschoben. Die kampflose Erzwingbarkeit eines
betrieblichen Sozialplans könne sich sogar negativ auf die Streikwil-
ligkeit der Arbeitnehmer auswirken. Im Übrigen müsse die Kampf-
parität in diesem Fall durch Einschränkungen der betriebsverfas-
sungsrechtlichen Beteiligungsrechte gewahrt werden und nicht
umgekehrt durch Beschränkung der Koalitionsbetätigungsfreiheit
zugunsten des Betriebsrats.

Der Entscheidung ist zuzustimmen. Sie ist verfassungsrechtlich und
rechtssystematisch zutreffend begründet. Eine Sperre für die tarifli-
che Regelbarkeit von Abfindungen oder andere Kompensationsleis-
tungen kann den §§ 111 ff. BetrVG nicht entnommen werden. So-
weit die Streikziele auf ein tariflich als Rechtsnorm im Sinne von
§ 1 Abs. 1 TVG regelbares Ziel gerichtet sind, ist der Arbeitskampf
auch bei hohen Forderungen zulässig (hierzu noch unter § 117 IV).
Nur wenn der tariflich regelbare Bereich überschritten wird, ist dem
Streik der verfassungsrechtliche Schutz aus Art. 9 Abs. 3 GG zu ver-
sagen.
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§ 114 Zulässiges Arbeitskampfziel

Keine Fragestellung markiert die jüngste Wende in der dogmatischen
Ausrichtung des Koalitions- und Arbeitskampfrechts grundlegender
als die Entscheidung des BAG zum Unterstützungsarbeitskampf
(BAG 19.6.2007 AP Nr. 173 zu Art. 9 GG Arbeitskampf). Bis zu die-
ser Entscheidung war nach überwiegender Auffassung in Rechtspre-
chung und Rechtslehre der Unterstützungsarbeitskampf, auch Sym-
pathiearbeitskampf genannt, – also die Arbeitsniederlegung durch
Arbeitnehmer, die nicht dem fachlichen und räumlichen Geltungs-
bereich des umkämpften Tarifvertrags unterfallen – in Ermangelung
eines eigenen tarifvertraglich regelbaren Ziels unzulässig. Da der
bestreikte Arbeitgeber nicht Tarifvertragspartner der streikführen-
den Gewerkschaft werden solle, könne er auch die gewerkschaftli-
chen Forderungen nicht erfüllen. Damit diene der Sympathiearbeits-
kampf keinem durch die vom Arbeitskampf unmittelbar Betroffenen
regelbaren tariflichen Ziel und sei folglich unzulässig (BAG 5.3.1985
AP Nr. 85 zu Art. 9 GG Arbeitskampf, bestätigt durch BAG
12.1.1988 AP Nr. 90 zu Art. 9 GG Arbeitskampf).

„Streik – und in begrenztem Umfang auch eine Abwehraussperrung –
müssen zum Ausgleich sonst nicht lösbarer Interessenkonflikte bei Ta-
rifverhandlungen möglich sein. Der Sympathiestreik dient nicht unmit-
telbar diesem Zweck. Er richtet sich nicht gegen den Tarifpartner, mit
dem ein Tarifvertrag abgeschlossen werden soll. Der von dem Sym-
pathiestreik betroffene Unternehmer kann die Forderungen, die von der
Gewerkschaft erhoben werden, nicht erfüllen. Er kann den Arbeits-
kampf nicht durch Nachgeben vermeiden oder zwischen Kampf und
Nachgeben wählen. Er bedarf deshalb eines größeren Schutzes als der
unmittelbar von einem Arbeitskampf betroffene Arbeitgeber. Das recht-
fertigt es, das Streikrecht der Gewerkschaft für den Regelfall auf den
Streik gegen den unmittelbaren Tarifpartner zu beschränken.“ (BAG
5.3.1985 AP Nr. 85 zu Art. 9 GG Arbeitskampf)

Symptomatisch an der gesamten Debatte ist, dass Befürworter und
Gegner des Unterstützungsarbeitskampfes – neben der Frage des ta-
riflich regelbaren Ziels – nahezu ausschließlich mit dem Paritäts-
gedanken operierten. Die Kritiker der früheren Rechtsprechung be-
riefen sich – neben historischen Argumenten – insoweit auf das
Paritätsprinzip, als die Zulassung des Sympathiestreiks wegen Vor-
liegens einer generellen Paritätsstörung in ganzen Industriezweigen
aufgrund fortschreitender technischer Entwicklung notwendig sei
(DÄUBLER § 17 Rn. 100 ff.; WOHLGEMUTH AuR 1980, 33 ff.). Das BAG
argumentierte ebenfalls mit dem Paritätsgrundsatz: Sähen sich die
jeweils zuständigen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen
aufgrund fehlender sozialer Mächtigkeit nicht in der Lage, ausrei-
chend Druck auf die Gegenseite zu erzeugen, um das angestrebte
Ziel durchzusetzen, so könne dies nicht dazu ermächtigen, dies mit
Hilfe von fremden, vom Tarifabschluss nicht betroffenen Arbeitneh-
mern zu bewirken. Das Paritätsverhältnis sei nicht allein deshalb
gestört, weil sich im Einzelfall die eine Tarifvertragspartei im Tarif-
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gebiet als tatsächlich mächtiger erweist als die andere (BAG
12.1.1988 AP Nr. 90 zu Art. 9 GG Arbeitskampf).

„Diese tarifbezogene Parität ist nicht dadurch gestört, dass im Tarif-
gebiet die eine Tarifvertragspartei sich im Einzelfall tatsächlich mächti-
ger erweist als die andere. Die Arbeitskampfordnung fordert daher
nicht, dass ein tatsächliches Ungleichgewicht zu Lasten der Arbeitneh-
merseite im Tarifgebiet dadurch ausgeglichen wird, dass der zur Herbei-
führung eines Tarifvertrags für notwendig erachtete Arbeitskampf ge-
wissermaßen stellvertretend außerhalb des Tarifgebietes geführt wird
und in Rechte Dritter eingreift, für die die Tarifauseinandersetzung im
Tarifgebiet ohne Bedeutung ist und die auf diese Auseinandersetzung
nicht unmittelbar Einfluss nehmen können.“ (BAG 12.1.1988 AP Nr. 90
zu Art. 9 GG Arbeitskampf)

Nur in Ausnahmefällen sah das BAG (5.3.1985 AP Nr. 85 zu Art. 9
GG Arbeitskampf) einen Sympathiestreik zum Ausgleich einer Pari-
tätsstörung als erforderlich an:

– zum einen dort, wo der vom Sympathiestreik betroffene Arbeit-
geber zuvor durch die Übernahme der Produktion seine „Neutrali-
tät“ verloren hat,

– zum anderen dort, wo der Arbeitgeber rechtlich selbstständig,
wirtschaftlich aber mit dem zunächst alleine bestreikten Arbeit-
geber verbunden ist.

Das BAG (BAG 19.6.2007 AP Nr. 173 zu Art. 9 GG Arbeitskampf)
hat diese Sichtweise in drei entscheidenden Punkten umgekehrt:

– Es bejaht eine koalitionsspezifische Maßnahme, die auch auf die
Durchsetzung einer tariflichen Forderung zielt.

– In Hinblick auf den weiten Schutzbereich des Art. 9 Abs. 3 GG
und die neuere Rechtsprechung des BVerfG kehrt der Senat das
Regel-Ausnahme-Verhältnis um. Der Unterstützungsarbeits-
kampf ist in der Regel zulässig, im Ausnahmefall unzulässig. Die
frühere Rechtsprechung des BAG beruhe auf der „Kernbereichs-
formel“, durch die nach ausdrücklicher Rechtsprechung des
BVerfG der Schutzbereich des Art. 9 Abs. 3 GG unzulässig ver-
kürzt werde.

– Das Paritätsprinzip wird zwar nicht aufgegeben, aber in seiner
normativen Aussagekraft in Frage gestellt.

Verworfen hat das BAG sogar die Argumentation, dass das
Streikrecht durch die (relative) Friedenspflicht der im Gebiet des Un-
terstützungsstreiks geltenden Tarifverträge begrenzt sei. Hier argu-
mentiert das BAG angreifbar: Diese werde bei einem Unterstüt-
zungsstreik angesichts ihrer Relativität regelmäßig nicht verletzt,
weil der Unterstützungsstreik die bestehenden Tarifinhalte im Ge-
biet des Unterstützungsstreiks nicht in Frage stelle; es geht um
fremde Tarifinhalte. Dagegen kann man mit guten Gründen einwen-
den, dass die Friedenspflicht nicht nur die Durchführung eines be-
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