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Vorbemerkung

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hält es 
 politisch für wichtig, dass sich Beamtinnen und Beamte an 
 gewerkschaftlichen Aktionen im Rahmen von Tarif- und 
 Besoldungsrunden beteiligen und Solidarität mit den Tarif-
beschäftigten üben. Zugleich treten sie für ihre Forderung 
nach Übertragung des Tarifergebnisses auf den Beamten-
bereich ein.

In die Diskussion um volle Koalitions-, Verhandlungs- und 
Durchsetzungsrechte für Beamtinnen und Beamte ist durch 
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für 
 Menschenrechte in letzter Zeit Bewegung gekommen.  
ver.di hat deshalb seine Forderung auf Anerkennung eines 
Ver handlungs- und Streikrechts für Beamtinnen und 
 Beamte  präzisiert.

Mit dieser Neuaufl age des Flyers will ver.di u.a. über die 
 neuere Rechtsentwicklung und deren Konsequenzen infor-
mieren.
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I.  Zum Streikrecht der Beamtinnen 
und Beamten 

Beamtinnen und Beamte dürfen an Kundgebungen und Demon-
s tra tionen zur Unterstützung eines Arbeitskampfes der Tarif be-
schäftigten außerhalb ihrer individuellen Arbeitszeit teilnehmen. 
Das Recht auf gewerkschaftliche Betätigung der Beamtinnen 
und Beamten gemäß Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz und das Demon-
s tra tionsrecht und das Recht auf freie Meinungsäußerung ste-
hen außer Frage (siehe Einzelfragen unter III.).

Aber, wie sieht es mit dem Streikrecht für Beamtinnen und 
 Beamte aus?

Nach herrschender Rechtsmeinung in Deutschland wird den 
Beam tinnen und Beamten unter Berufung auf die in Art. 33 
Abs. 5 GG  festgeschriebenen Grundsätze des Berufsbeamten-
tums das Streikrecht verwehrt.

Widerspruch zur
Europäischen Menschenrechtskonvention

Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) garantiert 
die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlung 
und Streik. Erstmals hat der Europäische Gerichtshof für Men-
schen rechte (EGMR) in seinen Grundsatzentscheidungen vom 
12.11.2008 (Nr. 34503/97) und 21.04.2009 (Nr. 68959/0) klipp 
und klar erklärt, dass es ein Menschenrecht auf Kollektivver-
handlung und Streik gibt, das – unabhängig vom Status –  allen 
Beschäftigten, also auch den Beamtinnen und Beamten, zusteht.

Das herrschende Beamtenstreikverbot in Deutschland steht dazu 
in krassem Widerspruch. Das Streikrecht darf gemäss Artikel 11 



Abs. 2 EMRK in einem Mitgliedstaat nur für bestimmte, ge-
setz lich fest zulegende Gruppen von Staatsbediensteten ein ge-
schränkt werden.  Einschränkungen sind zulässig für Ange-
hörige der Streitkräfte, der Polizei oder der Staatsverwaltung, 
die hoheitliche Funktionen im Namen des Staates ausüben. 
Alle anderen Beamtinnen und Beamten dürfen nicht mit 
 einem Streikverbot belegt werden!

Rechtsprechung

Das Bundesverfassungsgericht verlangt im Falle von Kollisio-
nen eine „völkerrechtskonforme“ Auslegung des Grundgeset-
zes. Als erstes deutsches Gericht hat das Verwaltungsgericht 
Düsseldorf mit Urteil vom 15.12.2010 (AZ: 31 K 3904/10.O) 
eine Disziplinarmaßnahme gegen eine beamtete Lehrerin, die 
2009 an einem Warnstreik der GEW teilgenommen hatte, für 
unzulässig erklärt und die verhängte Disziplinarstrafe aufge-
hoben. Zwar gingen die Richter nicht so weit, der streikenden 
Lehrerin das Streikrecht  zuzusprechen. Mit Blick auf die EMRK 
entschieden sie aber, dass die Lehrerin wegen Teilnahme am 
Warnstreik nicht disziplinarisch belangt werden darf. Ob diese 
Rechtsprechung vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand 
haben wird, bleibt abzuwarten.

Was will ver.di?

Politisches Ziel ist die Aufhebung des Beamtenstreikverbots 
und Anerkennung der vollen Koalitionsr echte für Beamtinnen 
und  Beamte, das das Recht auf Kollektivverhandlung und 
Streik umfasst. ver.di wird alle erforderlichen rechtlichen 
Schritte ergreifen – auch unter Ausschöpfung der Rechtswege 
bis hin zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte –                    
um die demokratischen kollektiven Menschenrechte auch für 
Beamtinnen und Beamte durchzusetzen.



Will ver.di deshalb die 
Abschaffung des Beamtenstatus?

ver.di sieht keinen Widerspruch darin, dass Beamtinnen und 
Beamte – der Demokratie und dem Grundgesetz verpfl ichtet – 
volle demokratische Koalitionsrechte für sich selbst einfordern.

II.  Streikaufruf und 
Streikunterstützung 

Streikaufruf wichtig

Bei Tarifauseinandersetzungen in Tarif- und Besoldungsrunden 
kann ver.di parallel zu den Tarifbeschäftigten auch Beamtin-
nen und Beamte in ausgewählten Dienststellen zur aktiven 
Teilnahme an Warnstreiks und Streikmaßnahmen auffordern. 
Mit dem konkreten Streikaufruf beginnt der Streik. Jedes 
 Gewerkschaftsmitglied darf darauf vertrauen, dass der Streik-
aufruf seiner Gewerkschaft korrekt ist und ihn persönlich 
vor Haftungsfolgen schützt. Die Anwei sungen der Arbeits-
kampfl eitung und örtlichen Streikleitungen sind dabei unbe-
dingt zu befolgen. 

Ob bestimmte Beamtinnen und Beamte, die unmittelbar 
hoheit liche Funktionen im Staat ausüben, zum Streik auf-
gerufen werden dürfen, entscheidet im Einzelfall die zentrale 
Arbeitskampfl eitung.

Dem Streikaufruf können selbstverständlich auch 
Nicht- Gewerkschaftsmitglieder folgen; sie  erhalten 
jedoch die  Unterstützungsleistungen der Gewerk-
schaft nur, wenn sie  Gewerk schafts mitglied werden.



Streikunterstützung 

Wenn Beamtinnen und Beamte gemäß dem Streikaufruf 
die Arbeit niederlegen und daraufhin der Dienstherr die 
Besoldung kürzt, erhalten sie – genauso wie Tarifbeschäf-
tigte – Streikunterstützung für die Dauer der streikbedingt 
entfallenen Arbeits stunden, sofern sie ver.di-Mitglied sind. 
Die entsprechende Arbeitskampfrichtlinie ist analog auf Be-
amtinnen und Beamte anzuwenden.

Gewerkschaftlicher Rechtschutz

Beamtinnen und Beamte genießen vollen gewerkschaft-
lichen Rechtsschutz, wenn sie vom Dienstherrn wegen der 
Beteiligung am Streik „gemaßregelt“ werden, z. B. wenn 
gegen sie eine Disziplinarmaßnahme (Verweis, Geldbuße) 
verhängt wird oder wenn ihnen andere, z.B. fi nanzielle 
Nachteile entstehen. Dis ziplinierungen des Dienstherrn 
können nie ganz ausgeschlossen werden. Das individuelle 
Risiko kann evtl. aber durch Aushandeln  eines „Stillhalte-
ab kommens“ minimiert werden.

III.  Antworten auf häufi g 
gestellte Fragen 

Wann darf ich an Kundgebungen und 
 Demonstrationen teilnehmen?

Das Grundrecht auf gewerkschaftliche Betätigung, freie 
Meinungsäußerung und Demonstrationsfreiheit steht auch 
Beamtinnen und Beamten zu. Sie dürfen an Kundgebun-
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gen und Demonstrationen zur Unterstützung eines Arbeits-
kampfes der Tarifbeschäftigten außerhalb ihrer indivi-
duellen Arbeitszeit (z.B. durch verlängerte Mittags -
pause, Freizeitausgleich, innerhalb der Gleitzeit) teilneh-
men. Für das Verteilen von Flugblättern ist keine Erlaubnis 
erforderlich. Wer während der Arbeitszeit an Kundgebun-
gen oder Demonstrationen teilnehmen will, sollte vor Ver-
lassen des Arbeitsplatzes das Einverständnis des Dienst-
vorgesetzten einholen. Jedoch auch hier gilt: Sanktionen 
des Dienstherrn können grundsätzlich nicht ausgeschlos-
sen werden. In diesen Fällen steht der ver.di-Rechtsschutz 
zur Seite.

Was passiert, wenn ich an einem 
 Warnstreik/Streik teilnehme?

Wenn ver.di neben den Tarifbeschäftigten in einer Dienst-
stelle auch Beamtinnen und Beamte zur kollektiven 
Arbeitsnieder legung während der Arbeitszeit aufruft, liegt 
ein Streik vor.  Vorausgegangen sein muss aber immer ein 
Streikaufruf, der meistens sehr kurzfristig erfolgt. Wird – 
dem Streikaufruf  folgend –  die Arbeit niedergelegt, ver-
lieren die streikenden  Beamtinnen und Beamten für die 
Dauer der entfallenen  Arbeitsstunden den Besoldungsan-
spruch. Sollte der Dienstherr die Besoldung tatsächlich 
 kürzen, erhalten Gewerkschafts mitglieder Streikunterstüt-
zung. Eine Besoldungs kürzung ist für sich keine Disziplinar-
maßnahme, da die Teil nahme an einem legalen Streik nicht 
als pfl ichtwidrige Ar beitsverweigerung anzusehen ist.



Was bedeutet der Streikaufruf?

Der Streikaufruf erfolgt durch den ver.di-Bundesvorstand bzw. 
die Arbeitskampfl eitung. Durch den Streikaufruf  werden ver.di-
Mitglieder dem Schutz der Gewerkschaft  unterstellt. Die Ge-
werkschaft übernimmt nach der Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts (BAG) die politische und haftungsrecht liche 
Verantwortung für den Streik und schützt den Einzelnen, so-
fern der Streikaufruf und die Anweisungen der Streik leitung 
 befolgt werden.

Darf ich bei Arbeitskämpfen helfen und 
unterstützen? 

Auch wenn Beamtinnen und Beamte nicht zum Streik aufgeru-
fen sind, dürfen sie außerhalb ihrer Arbeitszeit im Rahmen der 
Koalitionsfreiheit gemäß Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz gewerk-
schaftliche Aufgaben im Rahmen des Arbeitskampfes überneh-
men (z. B. Ordner, Helfer im Streiklokal, Streikposten).
(Siehe unter III. auch die Frage nach der Teilnahme an Kund-
gebungen und Demonstrationen.)

Darf ich Streikbrecherarbeiten verweigern? 

Beamtinnen und Beamte dürfen nicht verpfl ichtet werden, ge-
gen ihren Willen Aufgaben auf bestreikten Arbeitsplätzen (z. B. 
der  Tarifbeschäftigten) zu übernehmen. Sie sind aufge fordert, 
Streikbrecherarbeiten zu verweigern. Wie Arbeitnehmer sind 
sie berechtigt, den Einsatz als Streikbrecher zu verweigern, 
ohne dass dies als Pfl ichtverletzung disziplinarisch  verfolgt 
werden darf. Sollte dies dennoch geschehen, sollte unbedingt 
die Streikleitung informiert werden. Auch hier  bietet der ge-
werkschaftliche Rechtsschutz Unterstützung.



Wann sind Notdienstvereinbarungen 
 erforderlich?  

Notdienste sollen vor allem im Bereich der Daseinsfürsorge 
(z. B. Feuerwehr, Versorgungsbetriebe) verhindern, dass durch 
den  Arbeitskampf Schäden an Leib und Leben oder erhebliche 
Sachschäden entstehen. Deshalb schließt die Streikleitung 
mit den  jeweiligen Dienstherren Notdienstvereinbarungen ab. 
Notdienstvereinbarungen sind allein Sache der Streikparteien. 
Vereinbarter Notdienst ist zu verrichten. 

Davon zu unterscheiden sind die Fälle, in denen der Dienstherr 
 einseitig Erhaltungsarbeiten oder Mehrarbeit anordnet. Das 
ist im Grunde Streikbrecherarbeit, die gegen den Willen des 
Betroffenen nicht angeordnet werden darf. Sollte es zu recht-
lichen Auseinandersetzungen kommen, ist sofort die Streik-
leitung zu informieren. ver.di-Mitglieder erhalten darüber 
 hinaus Rechtschutz.

Darf ich bei gewerkschaftlichen Aktionen 
Dienstkleidung tragen?

Auf gewerkschaftlichen Veranstaltungen im Rahmen von Tarif- 
und Besoldungsrunden ist das Tragen von Dienstkleidung zu-
lässig, es sei denn, dass das Tragen von Dienstkleidung aus-
schließlich auf die aktive Ausübung des Dienstes beschränkt ist.

Dürfen bei Kundgebungen Dienstfahrzeuge 
genutzt werden?

Arbeitsmittel des Dienstherrn, z. B. Dienstfahrzeuge, dürfen 
ohne Einverständnis des Dienstherrn auf Kundgebungen nicht 
benutzt werden. Dies kann haftungsrechtliche Konsequenzen 
nach sich  ziehen.



Herausgeber: ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Bundesverwaltung, 
Ressort 12, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin, 
Verantwortlich: Achim Meerkamp, Mitglied des Bundesvorstandes
Bearbeitung: Barbara Wederhake, Wolfgang Thurner
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Aktuelle Informationen für 
Beamtinnen und Beamte und zur  
Tarif- und Besoldungsrunde unter:
www.beamte.verdi.de/

Newsletter kostenlos abonnieren 
unter: 
www.verdi.de/beamte/newsletter 

Online-Beitritt 
www.mitgliedwerden.verdi.de
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