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 Leiharbeit als Streikbrecher? 
 Nicht mit uns! 
 Streikinformationen für Beschäftigte in Leiharbeit 

»Auch wenn Arbeitgeber es 
 gern anders hätten: Kein 
 Leiharbeitsbeschäftigter 
 ist verpfl ichtet, als 
 Streikbrecher zu arbeiten.

Claus-Harald Güster, Stellvertretender Vorsitzender der NGG

Bei einem Streik versuchen Arbeitgeber häufi g, 
den Betriebsablauf ganz oder teilweise durch 
den Einsatz von Leiharbeitsbeschäftigten auf-
recht zu erhalten. 
Als Beschä� igte in Leiharbeit braucht ihr auf 
die Wünsche der Entleiher nicht einzugehen. 
Der Einsatz von Leiharbeitsbeschä� igten ist 
dem Entleiher vom Gesetzgeber verboten. Ihr 
habt laut Gesetz sogar ein Leistungsverweige-
rungsrecht.

„Der Entleiher darf Leiharbeitnehmer nicht tätig 
werden lassen, wenn sein Betrieb unmittelbar 
durch einen Arbeitskampf betroffen ist. Satz 1 gilt 
nicht, wenn der Entleiher sicherstellt, dass Leih-
arbeitnehmer keine Tätigkeiten übernehmen, die 
bisher von Arbeitnehmern erledigt wurden, die
1. sich im Arbeitskampf befi nden oder
2. ihrerseits Tätigkeiten von Arbeitnehmern, die 
sich im Arbeitskampf befi nden, übernommen ha-
ben. 
Der Leiharbeitnehmer ist nicht verpfl ichtet, bei ei-
nem Entleiher tätig zu sein, soweit dieser durch ei-
nen Arbeitskampf unmittelbar betroffen ist. In den 
Fällen eines Arbeitskampfes hat der Verleiher den 
Leiharbeitnehmer auf das Recht, die Arbeitsleis-
tung zu verweigern, hinzuweisen“

§ 11 Abs. 5 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
(AÜG)

Kein Streikbruch – im Tarifvertrag 
abgesichert
Leiharbeitsbeschäftigte, die auf 
Grundlage eines Tarifvertrages 
der DGB-Tarifgemeinschaft 
mit den Arbeitgeberverbänden 
iGZ und/oder BAP arbeiten, 
können sich zusätzlich auf 
diese Tarifverträge berufen und 
Streikbrucharbeiten ablehnen 
beziehungsweise ablehnen, in 
einem von Streiks betroffenen 
Betrieb zu arbeiten.

In den Manteltarifverträgen 
mit den Arbeitgeberverbänden 
BAP und iGZ ist festgelegt, dass 
Leiharbeitsbeschäftigte nicht in 
bestreikten Betrieben eingesetzt 
werden. Dem Verleihunterneh-

men ist es nicht gestattet, das 
Verbot der Streikbeschäftigung 
zu umgehen. Vor allem ist es 
unzulässig, die Tarifverträge für 
den Tag des Streiks außer Kraft 
zu setzen und nur für diese 
Tage die Gleichstellung (Equal 
Pay / Equal Treatment) zu ver-
einbaren. 

Das Verbot der Streikarbeit 
gilt für jeden Leiharbeitsbe-
schäftigten. Auch die Leihar-
beitsbeschäftigten, die bereits 
vor Streikbeginn im Betrieb 
eingesetzt waren, dürfen nicht 
arbeiten gehen.

 Ganz wichtig: Wer von seinem 
 Leistungsverweigerungsrecht 
 Gebrauch macht, muss dies 
 dem Arbeitgeber mitteilen.
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Die Weigerung zum Streik-
bruch darf keine Konse-
quenzen haben
Der Einsatz von Leiharbeitsbeschäftigten auf 
bestreikten Arbeitsplätzen im Betrieb ist verboten. 
Leiharbeitsbeschäftigte haben zudem ein Leis-
tungsverweigerungsrecht.

Leiharbeitsbeschäftigten darf kein Nachteil ent-
stehen, wenn von diesem gesetzlichen Leistungs-
verweigerungsrecht Gebrauch gemacht und die 
Arbeit nicht aufgenommen oder eingestellt wird. 
Der Arbeitgeber muss Lohn und Gehalt weiter-
zahlen! Oder für den Einsatz in einem anderen – 
nicht bestreikten – Betrieb sorgen.

»Ich will kein Streikbrecher 
 werden. Muss ich auch nicht: die 
 Verweigerung zum Streikbruch ist 
 mein Recht als Leiharbeiter.«

 Viele Beschäftigte in Leiharbeit 
 kennen dieses Recht gar nicht. 
 Deswegen muss der Arbeitgeber 
 explizit auf dieses Recht hinweisen. 

Das Verbot der Streikarbeit gilt auch für Arbeitnehmer, die bereits vor 
Streikbeginn im Betrieb eingesetzt waren. Eine tageweise Vereinbarung 
von Equal Pay ist unzulässig!
Mitarbeiter* / Arbeitnehmer** werden im Umfang eines Streikaufrufs 
einer Mitgliedsgewerkschaft der DGB-Tarifgemeinschaft Zeitarbeit nicht 
in Betrieben oder Betriebsteilen eingesetzt, die ordnungsgemäße be-
streikt werden. Dies gilt auch für Mitarbeiter, die bereits vor Beginn der 
Arbeitskampfmaßnahme in dem Betrieb eingesetzt wurden. Hiervon 
können die Parteien des Arbeitskampfes im Einzelfall abweichende Ver-
einbarungen treffen (z. B. Notdienstvereinbarungen). Die Regelung des 
§ 11 Abs. 5 AÜG bleibt unberührt.  

* § 17.1 des Manteltarifvertrages Zeitarbeit 
mit dem Bundesarbeitgeberverband der
Personaldienstleister (BAP e.V.) vom 17.09.2013

** § 12 des Manteltarifvertrages Zeitarbeit 
mit dem Interessenverband Deutscher 
Zeitarbeitsunternehmen (iGZ e.V.) vom 17.09.2013

 Bei allen Fragen zur Leiharbeit   
 und zum Streikrecht ist die 
 NGG eure Ansprechpartnerin. 
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