
Rainer Bram 

Vors. Richter am Hessischen Landesarbeitsgericht  

Kommentar beim 10. Hans-Böckler-Forum in Berlin im Forum Arbeitskampf zum 
Thema: 

Praxisprobleme des Arbeitskampfes – Einstweilige Verfügung und 
Schadensersatz 

I. Schadensersatz  

1. Beim Ersten Senat sind derzeit drei Verfahren anhängig, in denen es um 
Schadensersatzansprüche Drittbetroffener von Arbeitskämpfen geht. Mit ersten 
Entscheidungen ist lt. Angabe in Juris Ende August 2015 zu rechnen.  

 

Ich möchte hier auch die Interdependenzen zwischen Eil- und Klageverfahren 
aufzeigen. Diese können sich beim Verschulden ergeben und bei der Rechtskraft. 

 

Die Entscheidung des Hess. LAG vom 25.4.2013 (1 AZR 754/13, laut Juris beim 
BAG terminiert auf den 25.08.2015) betraf einen sechsstündigen 
Unterstützungsarbeitskampf einer Flugsicherungsgewerkschaft im Tower eines 
Regionalflughafens in Süddeutschland gegenüber dem Flughafenbetreiber wegen 
eines Streiks in der Vorfeldkontrolle im April 2009, der nach rund fünf Stunden 
abgebrochen wurde. 36 Flüge waren ausgefallen. Vier betroffene Fluggesellschaften 
machen Schadensersatzansprüche in Höhe von zusammen EUR 32.577 geltend. Die 
Klagen hatten in erster und zweiter Instanz keinen Erfolg. Da der Verbotsantrag des 
Flughafenbetreibers beim ArbG Stuttgart und LAG Baden-Württemberg keinen Erfolg 
hatte, ging das Hess. Landesarbeitsgericht von fehlendem Verschulden der 
Gewerkschaft aus. Es hat aber auch grundsätzlich Schadensersatzansprüche der 
drittbetroffenen Luftverkehrsgesellschaft verneint, da weder eine 
Eigentumsverletzung noch ein Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten 
Gewerbebetrieb vorlag. 

 

In der Entscheidung vom 27. Juni 2013 (1 AZR 875/13, lt. Juris ebenfalls terminiert 
auf den 25.08.2015)  geht es um Schadensersatzansprüche drittbetroffener 
Fluggesellschaften in Höhe von insgesamt EUR 3.245.152,55 wegen zwei 
angekündigter befristeter Arbeitskämpfe. Der erste wurde nach einem 
arbeitsgerichtlichen Verbot abgesagt, der zweite wurde erst- und zweitinstanzlich 
gestattet, fand aber ebenfalls nicht statt, weil das bestreikte Unternehmen gleich 
nach Verkündung der zweitinstanzlichen Entscheidung nach Mitternacht die 
Schlichtung anrief. Wegen des zweiten angekündigten Streiks sah das 
Berufungsgericht bereits kein Verschulden, insgesamt wurden 
Schadensersatzansprüche der drittbetroffenen Fluggesellschaften verneint.  

 



In der Entscheidung vom 5. Dez. 2013 (1 AZR 160/14, nach Juris noch nicht 
terminiert) geht es um Schadensersatzansprüche drittbetroffener Fluggesellschaften 
in Höhe von 4.017.034,46 und des bestreikten Flughafenbetreibers in Höhe von EUR 
5.170.800 nach einem – mit mehreren Unterbrechungen - zwölftägigen Streik und am 
Ende einem nur angekündigten sechsstündigen Unterstützungsstreik. Beide wurden 
arbeitsgerichtlich untersagt.  

 

Schadensersatzansprüche der drittbetroffenen Fluggesellschaften wurden verneint, 
Schadensersatzansprüche des bestreikten Flughafenbetreibers wegen des 
begründeten Einwands des rechtmäßigen Alternativverhaltens. Die schuldrechtliche 
Friedenspflichtvereinbarung zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeber wurde nicht als 
Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten der Fluggesellschaften angesehen (§§ 280, 
328 BGB). 

 

Aus meiner Sicht stellen sich bei den zu erwartenden Revisionsentscheidungen 
grundsätzliche Fragen, die nicht nur Berufs- oder Spartengewerkschaften betreffen. 
Bestreikt z.B. die IG Metall einen Zuliefererbetrieb in der Automobilindustrie und 
stockt dadurch die Produktion beim Automobilhersteller (Stichwort: Just-in-time-
Produktion), könnte dieser, wenn der Streik rechtswidrig ist, 
Schadensersatzansprüche geltend machen. Angesichts dieses Grundsatzproblems 
wird die Diskussion im Schrifttum eher zurückhaltend geführt. Nach den 
Sachverhalten ist es ja nicht so, dass plump die Friedenspflicht verletzt wurde. Es 
handelte sich jeweils um komplexe Regelungswerke mit ähnlichen Regelungen in 
verschiedenen, teils gekündigten, teils nicht gekündigten Tarifverträgen. 

 

Die Lösung steht und fällt damit, ob man hier einen unmittelbaren zielgerichteten 
betriebsbezogenen Eingriff in den Gewerbebetrieb der Fluggesellschaften bejaht, der 
über die sozialüblichen streikbedingten Behinderungen hinaus geht. Die 
Fluggesellschaften sind zwangsläufig von einem Streik in der Flugsicherung 
betroffen, da sie ohne diese weder starten noch landen können. Die 
Berufungskammer hat angenommen, auch wenn die Gewerkschaft die Auswirkungen 
auf die Fluggesellschaften ins Kalkül gezogen hat, fehlte es an einem unmittelbaren 
betriebsbezogenen Eingriff. Es wird in den meisten Fällen so sein, dass 
Beeinträchtigungen und Behinderungen von Abnehmern, Kunden, Passagieren, der 
Öffentlichkeit usw. den Druck erhöhen. Die streikführenden Gewerkschaften werden 
dies bei ihrer Streiktaktik auch nicht ausblenden. Das BAG hat schon 2007 
entschieden, dass die Drittbetroffenheit eine mehr oder weniger beabsichtigte Folge 
sei. Es bleibt abzuwarten, ob die von den drittbetroffenen Fluggesellschaften 
reklamierten Besonderheiten des Luftverkehrs zu Schadensersatzansprüchen führen 
können. 

 

Abgesehen können einstweilige Verfügungsverfahren auf Erlass eines Streikverbots, 
wenn bereits über die Rechtmäßigkeit der Tarifforderung entschieden wurde und der 



Antrag deshalb keinen Erfolg hatte, zu Bindungswirkungen im nachfolgenden 
Klageverfahren führen. Diese Bindungswirkung geht – wie das BAG am 20. Nov. 
2012 entschieden hat – auch von Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes aus. 
Wird nämlich der Antrag in der Sache zurückgewiesen, steht zugleich die 
Berechtigung des beabsichtigten Streiks fest. 

 

Auf der anderen Seite hat das Hess. LAG im Urteil vom 5.12.2013 ein erhebliches 
Mitverschulden des bestreikten Arbeitgebers im Sinne des § 254 BGB in Gestalt 
eines Verstoßes gegen die Schadensminderungspflicht darin gesehen, dass er den 
Streik etwa 12 Tage laufen ließ und zu überbrücken versuchte, bevor er beim 
Arbeitsgericht eine einstweilige Verfügung beantragte, die er am nächsten Tag 
bekam. 

 

 

II. Einstweilige Verfügung  

1. Änderung der Streikforderung im laufenden einstweiligen 
Verfügungsverfahren 

Maßgeblich für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit eines 
Streiks ist die Streikforderung aufgrund des Streikbeschlusses, die dem bestreikten 
Arbeitgeber mitgeteilt wird. Bei komplexen Regelungswerken können einzelne 
Tarifnormen unwirksam sein, die aber im Rahmen des Gesamtwerkes keine 
bedeutende Rolle spielen.  

 

Nach der sog. Rührei-Theorie führt eine unzulässige Teilforderung zur 
Rechtswidrigkeit des gesamten Streiks. Das BAG hat im Urteil vom 10.12.2002 (1 
AZR 96/02) offengelassen, ob die Rechtswidrigkeit einer nur marginalen Forderung 
zur Rechtswidrigkeit des gesamten Streiks führt.  

 

Rieble (BB 2014, 949) und Ulrich Fischer (NZA 2014, 1177) haben sich in letzter Zeit 
darum Gedanken gemacht, wobei Rieble unterstellt, die Arbeitsrichter hätten bei der 
Gewerkschaft auf die Modifizierung der Streikforderung hingewirkt.  

 

In einer Entscheidung des Hess. LAG vom 9. Aug. 2011 hat der Bundesvorstand 
einer Gewerkschaft gegenüber der Geschäftsführung eines bestreikten 
Unternehmens nach einem vom ArbG verbotenen und deshalb abgesagten und vor 
einem angekündigten neuen Streik die Streikforderung in dem Umfang, in dem sie 
vom ArbG beanstandet worden ist, schriftlich eingeschränkt. Darin würde ich kein 
Problem sehen, weil nicht bei jedem Fallenlassen einzelner Forderungen oder 
Nachgeben ein erneutes Feststellen des Scheiterns der Verhandlungen oder eine 
erneute Urabstimmung erforderlich ist. Vor Streikbeginn hielte ich dies auch in der 
mündlichen Verhandlung für möglich, wenn die Erklärung von den satzungsgemäß 



befugten Personen abgegeben würden und die gesetzlichen Vertreter des 
Unternehmens anwesend wären.  

 

Fazit: Es kommt darauf, ob das zuständige Gewerkschaftsorgan (Vorstand, 
Hauptvorstand) entschieden hat, der modifizierte Streikbeschluss muss dem 
gesetzlichen Vertreter des Unternehmens zugegangen sei und der Streik darf noch 
nicht begonnen haben. 

 

2. Eingangsinstanz Landesarbeitsgericht ? 

Die Bundesrechtsanwaltskammer hat in ihrer Stellungnahme Nr. 46 vom Dezember 
2014 als Eingangsinstanz in einstweiligen Verfügungsverfahren in 
Arbeitskampfsachen das Landesarbeitsgericht vorgeschlagen und die Statthaftigkeit 
der Revision bzw. Rechtsbeschwerde gegen Beschlüsse der Landesarbeitsgerichte. 

 

Der Vorschlag erscheint mir nicht praxisnah zu sein. Außer in Schlichtungsabreden 
oder Selbstverpflichtungen gibt es für Streiks keine Ankündigungsfrist. Sie dienen vor 
allem nicht dazu, organisatorische Maßnahmen zur Vermeidung oder Abmilderung 
der Streikfolgen zu treffen (Notfalldienst- oder –fahrpläne) oder Zeit für eine 
arbeitsgerichtliche Überprüfung zu schaffen, sondern Maßnahmen zur 
Aufrechterhaltung der Sicherheit zu treffen (LAG Berlin-Brandenburg 14.08.2012 – 
22 SaGa 1131/12 – Juris; LAG Köln 29.10.1998 – 10 Sa 14/98 – Juris; ArbG 
Frankfurt am Main, Beschluss vom ). In seinem Urteil vom 22.11.1996 – 1 AZR 
217/95 – ist das BAG von der Zulässigkeit überraschender Warnstreiks 
ausgegangen.  

 

Eine richterliche Befugnis, aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eine 
gewerkschaftliche Ankündigungsfrist zu entwickeln, dürfte nicht bestehen. Angesichts 
der notwendigen organisatorischen Vorbereitungen (Streikaufruf der 
Gewerkschaftsmitglieder) dürfte dem Arbeitgeber kaum verborgen bleiben, dass ein 
Streik geplant ist. 

Wird also ein Streik für den nächsten Morgen um 5 oder 6 Uhr angekündigt, mag es 
noch angehen, am Morgen beim ArbG Frankfurt/M. einen Antrag auf Erlass eines 
Streikverbotes anzukündigen und beim Hessischen Landesarbeitsgericht im selben 
Gebäude eine evtl. Berufung für den Nachmittag anzukündigen. Die Akten müssen 
dann nach Verkündung nur über den Gang getragen werden. Für den Fall einer 
Revision müssten sie nach Erfurt geschickt werden und das BAG müsste dann mit 
einem Senat unter Heranziehung der ehrenamtlichen Richter binnen weniger 
Stunden über Rechtsfragen von großer Tragweite entscheiden. Die Revision ist auch 
nicht notwendig, weil die Landesarbeitsgericht nicht ohne Not von einer gefestigten 
BAG-Rechtsprechung abweichen werden. Dies wäre angesichts der fehlenden 
Revisionsmöglichkeit nicht fair. 

 



 

3. Einstweilige Verfügung unter Geltung des Tarifeinheitsgesetzes 

Zum Schluss möchte ich noch ein kleines Szenario entwickeln zu einer Situation, wie 
sie sich ab Juli 2015 bei den Arbeitsgerichten ereignen könnte.  

In einem Unternehmen gibt es eine Reihe von Tarifverträgen zwischen Unternehmen 
und einer im Betrieb vertretenen Großgewerkschaft. Das Unternehmen hat 37 
Betriebe. 

 

Eine Spartengewerkschaft, die eine Berufsgruppe vertritt, fordert das Unternehmen 
zum Abschluss eines unternehmensweiten Mantel- und Gehaltstarifvertrages für die 
von ihr nach ihrer Satzung vertretenen Mitglieder auf und kündigt, da das 
Unternehmen sich nicht auf Verhandlungen mit ihr einlässt, Streiks an. Das 
Unternehmen beantragt den Erlass einer einstweiligen Verfügung auf Untersagung 
der Streiks. Es begründet den Antrag damit, dass die Großgewerkschaft zum 
Zeitpunkt des (erzwungenen) Abschlusses eines Tarifvertrages mit der 
Spartengewerkschaft in den Betrieben die meisten in einem Arbeitsverhältnis 
stehenden Mitglieder hat.  

Zur Glaubhaftmachung legt sie eine notarielle Urkunde vor, wonach die 
Großgewerkschaft in allen Betrieben die meisten Mitglieder habe. Der Notar hat eine 
Urkunde erstellt, wonach ihm vorgelegen hätten: 

- die Mitgliederkartei der Großgewerkschaft, die diese dem Unternehmen zur 
Verfügung gestellt habe  

- eine Personalliste des Unternehmens 

- ein Organigramm des Unternehmens, in dem die Betriebe verzeichnet sind und die 
Zuordnung der Arbeitnehmer zu den Betrieben. 

 

Die Spartengewerkschaft rügt, die Beweise seien rechtswidrig erhoben worden und 
nicht verwertbar, weil die Mitglieder der Großgewerkschaft die Offenlegung ihrer 
Mitgliedschaft nicht genehmigt hätten.  

 

Der in der Frühe dieses Tages angekündigte Streik soll am nächsten Morgen um 5 
Uhr beginnen. Das Arbeitsgericht hat den um 10 Uhr eingegangenen Antrag um 16 
Uhr aufgrund mündlicher Verhandlung, in der es sich nach Vernehmung des Notars 
zur Feststellung der Mehrheitsverhältnisse außerstande sah, zurückgewiesen. Dieser 
hatte weder eigene Wahrnehmungen über die Betriebsstrukturen noch die 
Zuordnung der Beschäftigten. Er hat im Grunde nur das beglaubigt, was ihm das 
Unternehmen vorgelegt hat. 

Die Berufungsbegründung geht um 19 Uhr beim Landesarbeitsgericht ein. In der um 
21 Uhr beginnenden mündlichen Verhandlung bietet die Spartengewerkschaft 
präsenten Zeugenbeweis von 187 vor dem Verhandlungssaal wartenden Mitgliedern 



an, die bestätigen sollen, dass sie in bestimmten Betrieben des Unternehmens 
beschäftigt und Mitglieder der Spartengewerkschaft sind. 

 

Für die Entscheidung stellen sich folgende Fragen: 

a) Anwendung des Tarifeinheitsgesetzes im Eilverfahren, wenn das Gericht 
Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit hat : 

BayVGH Urteil vom 13.01.2015 – 22 CS 14.233 – Juris: Im Eilverfahren sind an die 
Nichtanwendung eines Gesetzes im formellen Sinne durch das Fachgericht wegen 
Annahme seiner Grundgesetzwidrigkeit mit Blick auf das Verwerfungsmonopol des 
BVerfG hohe Anforderungen zu stellen. Das ArbG müsste als in der Kammer 
mehrheitlich von der Verfassungswidrigkeit überzeugt sein.  

b) Kann das Arbeitsgericht einen Streik einer vermeintlichen 
Minderheitsgewerkschaft als unverhältnismäßig verbieten, wenn noch gar nicht 
geklärt ist, welches bei Abschluss (dem Kollisionszeitpunkt) die 
Mehrheitsgewerkschaft ist ? (vgl. Vetter, VPr LAG Nürnberg, DRiZ 2015, 59: Der 
Gesetzgeber sollte „nicht durch die Hintertür Erwartungen an die Arbeitsgerichte 
äußern, die schon aufgrund der eigenen Gesetzeskonzeption unerfüllbar sein 
müssen“). Können die Mehrheitsverhältnisse zum Zeitpunkt des Abschlusses des 
letzten (kollidierenden) Tarifvertrages ex ante im einstweiligen Verfügungsverfahren 
überhaupt festgestellt werden ?  

 

Oder gilt das Motto von Mückl / Koddenbrock (in GWiR 2015, 6): „Nach dem Streik ist 
vor dem Streik“ 

 

Fazit: Nachdem sich 2014/15 Arbeitskämpfe in etwas geringerem Ausmaß in den 
Gerichtssälen abgespielt haben, werden sie mit dem Tarifeinheitsgesetz umso 
heftiger dorthin zurückkehren.  


