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Inhalt: Rundschreiben des Personalamtes der Freien und Hansestadt Hamburg 
 
Bitte an die JeKi-Lehrkräfte weitergeben, die im Angestelltenvertrag arbeiten

 
 
             
Rundschreiben                   
_____________________________________________________________________ 
 

Hamburg, im Februar 2011 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Personalamt möchte Sie durch dieses Rundschreiben aus aktuellem Anlass über Ihre Rechte und Pflich-
ten im Falle eines Arbeitskampfes sowie über die Auswirkungen einer Beteiligung am Arbeitskampf auf Ihr 
Beschäftigungsverhältnis informieren.  
 
  
A. Recht der Beschäftigten auf Beteiligung an Arbeitskampfmaßnahmen 
 
 1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
 
  a) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen sich an rechtmäßigen Arbeitskampfmaßnahmen 

beteiligen, wenn sie nicht zur Leistung von Notdienst verpflichtet sind. Die für den Notdienst 
ausgewählten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden rechtzeitig von der Verwal-
tung/Betriebsleitung informiert.  

 
   Notdienst zu leisten, ist arbeitsvertragliche Pflicht. Lehnt eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeit-

nehmer ohne triftigen Grund die Durchführung von Notdienstarbeiten ab, kann sie/er für den 
hierdurch entstehenden Schaden haftbar gemacht werden. Die Ablehnung kann auch ein Grund 
zur Kündigung sein. 

 
  b) Die eigenmächtige Benutzung von Räumlichkeiten und Gegenständen (z. B. Fahrzeuge und 

Geräte) des Arbeitgebers im Zusammenhang mit Arbeitskampfmaßnahmen ist nicht zulässig.  
 
  c)  Die Beteiligung an rechtswidrigen Arbeitskampfmaßnahmen ist nicht zulässig. 
   Rechtswidrig sind auch Streikausschreitungen, z.B. die Blockade der Zugangs-/ Zufahrtswege 

bzw. Abgangs-/Abfahrtswege durch Menschen usw., die Behinderung von arbeitswilligen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern oder Besucherinnen und Besuchern sowie tätliche Übergriffe 
oder Angriffe auf arbeitswillige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder Besucherinnen und 
Besucher und die Beschädigung von betrieblichen Einrichtungen. 

   Rechtswidrige Arbeitskampfmaßnahmen können arbeitsrechtliche (z.B. Kündigung, Schadens-
ersatz) und strafrechtliche Folgen (z.B. Anzeige wegen Beleidigung, Körperverletzung, Nötigung) 
auslösen. Wird bei der eigenmächtigen Benutzung von Fahrzeugen des Arbeitgebers ein Unfall 
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verursacht, durch den Personen- oder Sachschaden entsteht, ist die Arbeitnehmerin oder der 
Arbeitnehmer, die/der das Fahrzeug geführt hat, zum Schadensersatz verpflichtet. Hat den ent-
standenen Schaden zunächst ein Versicherer zu regulieren, hat dieser gegen die Arbeitnehme-
rin bzw. den Arbeitnehmer einen Regressanspruch. Darüber hinaus muss die Fahrzeugführerin 
bzw. der Fahrzeugführer, wenn Strafantrag gestellt ist, auch mit strafrechtlichen Sanktionen 
nach § 248 b Strafgesetzbuch rechnen. 

 
  d) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich an Arbeitskampfmaßnahmen nicht beteiligen, 

werden solange wie möglich beschäftigt. 
 
 2. Auszubildende, Praktikantinnen bzw. Praktikanten usw. in einem privatrechtlichen Ausbil-

dungsverhältnis 
 
  Diese Personen stehen nicht in einem Arbeitsverhältnis, sondern sind zu ihrer Ausbildung oder zum 

Erwerb gewisser Kenntnisse oder Fähigkeiten beschäftigt. Sie haben jedoch ein Arbeitskampfrecht, 
wenn es um ihre tariflichen Beschäftigungsbedingungen geht. Soweit ihnen ein Arbeitskampfrecht 
zusteht, sind sie im Sinne der in diesem Rundschreiben/Mitarbeiterbrief enthaltenen Hinweise wie 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu behandeln. 

 
  Geht es nicht um ihre tariflichen Beschäftigungsbedingungen, stehen diese Personen außerhalb des 

Arbeitskampfes und dürfen an Arbeitskampfmaßnahmen (einschließlich Urabstimmung) nicht teil-
nehmen. Sie haben sich auch während einer Arbeitskampfmaßnahme für ihre Ausbildung zur Verfü-
gung zu halten. Beteiligen sich solche Personen an Arbeitskampfmaßnahmen, die ihre tariflichen Be-
schäftigungsbedingungen nicht betreffen, kann im Einzelfall eine Kündigung des Ausbildungsverhält-
nisses aus einem wichtigen Grund ohne Einhaltung einer Frist (z.B.  
§ 22 Abs. 2 Nr. 1 des Berufsbildungsgesetzes) in Betracht kommen. In jedem Fall entfällt der An-
spruch auf Fortzahlung des Ausbildungsentgelts für die Zeit, in der wegen Teilnahme an Arbeits-
kampfmaßnahmen eine Ausbildung nicht durchgeführt werden kann.  

 
 3. Beamtinnen und Beamte  
 
  Beamtinnen und Beamte haben nicht das Recht, an Arbeitskampfmaßnahmen teilzunehmen oder 

diese zu unterstützen. Die Teilnahme oder Unterstützung stellt eine Dienstpflichtverletzung dar. Da-
bei ist unerheblich, um welche Art von Streik es sich handelt, da durch Urteil des BAG vom 21. Juni 
1988 – 1 AZR 651/86 – die frühere Unterscheidung zwischen sogenannten „Warnstreiks“ und Er-
zwingungsstreiks aufgegeben worden ist. Nunmehr ist jede Arbeitskampfmaßnahme, wie immer die 
Gewerkschaft sie bezeichnet, als Erzwingungsstreik anzusehen. Auf einen „Verbotsirrtum“ können 
sich weder Beamtinnen und Beamte noch Verbände oder Gewerkschaften berufen. Das nicht rechts-
kräftige Urteil des VG Düsseldorf vom 15. Dezember 2010 , 31 K 3904/10.O ändert daran nichts. 

 
 Bei rechtmäßigen Arbeitskampfmaßnahmen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist der Ein-
satz von Beamtinnen und Beamten auf bestreikten Arbeitsplätzen grundsätzlich nicht zulässig. Es ist 
jedoch davon auszugehen, dass der Einsatz von Beamtinnen und Beamten auf bestreikten Arbeits-
plätzen dann zulässig ist, wenn sie auf diesem Arbeitsplatz Notdienstarbeiten durchzuführen haben. 
Im Übrigen dürfen Beamtinnen und Beamte angeordnete Mehrarbeit nicht verweigern. Sie können 
aufgrund der ihnen obliegenden Verpflichtung, bei zwingenden dienstlichen Verhältnissen in Aus-
nahmefällen Mehrarbeit zu leisten, auch zu zusätzlichen Dienstleistungen im Rahmen ihres Amtes 
herangezogen sowie kurzfristig auch mit anderen Aufgaben betraut werden, soweit dies mit einem 
zeitweilig auftretenden dringenden dienstlichen Bedürfnis sachlich geboten und zumutbar ist. Inso-
weit sind sie gegebenenfalls auch zur Leistung einer so genannten unterwertigen Tätigkeit verpflich-
tet. 
 

 4. Personen in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis, die nicht Beamte sind  
 
  Die in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis stehenden Personen haben nicht das 

Recht, sich an Arbeitskampfmaßnahmen zu beteiligen. 
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B. Auswirkungen einer Arbeitskampfmaßnahme bei der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer  

 
 I. Auswirkungen des Arbeitskampfes auf das einzelne Arbeitsverhältnis 
 
  1. Allgemeines 
 
   Durch die Teilnahme an rechtmäßigen Arbeitskampfmaßnahmen wird das Arbeitsverhältnis der 

einzelnen Arbeitnehmerin bzw. des einzelnen Arbeitnehmers nicht aufgelöst. Die Rechte und 
Pflichten aus dem Arbeitsvertrag ruhen jedoch für die Dauer der Beteiligung an Arbeitskampf-
maßnahmen.  

 
   Nach Beendigung der Arbeitskampfmaßnahmen hat die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer 

einen Anspruch auf Weiterbeschäftigung, es sei denn, dass das Arbeitsverhältnis wirksam ge-
kündigt oder auf andere Weise beendet worden ist. 

 
2. Arbeitsentgelt, Jahressonderzahlung, Feiertagsbezahlung 

 
Für die Dauer der Beteiligung an einer Arbeitskampfmaßnahme hat die Arbeitnehmerin bzw. der 
Arbeitnehmer keinen Anspruch auf Arbeitsentgelt (einschl. vermögenswirksamer Leistung). Das 
gilt auch für gewerkschaftlich organisierte oder nicht organisierte Arbeitswillige, die infolge der 
Arbeitskampfmaßnahme in ihrer Verwaltung/ihrem Betrieb nicht beschäftigt werden (z.B. wegen 
Beeinflussung oder Behinderung durch Streikposten, Stilllegung der Verwaltung/des Betriebes, 
Ausfall der Verkehrsmittel). Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, bei denen durch die Mitwir-
kung an der Vorbereitung oder Durchführung der Urab- 
stimmung oder wegen Teilnahme an dieser Arbeitszeit ausgefallen ist, haben ebenfalls keinen 
Anspruch auf Arbeitsentgelt. 
 
Wegen des Entgeltabzugs kommt es darauf an, ob die / der Beschäftigte im Rechtssinne „ge-
streikt“ hat. Voraussetzung hierfür ist zweierlei:  

   Der / die Beschäftigte muss ausdrücklich oder schlüssig gegenüber dem Ar-
beitgeber erklären, sich an dem Streik zu beteiligen. Erst eine solche Erklä-
rung hebt Arbeitspflicht und Entgeltanspruch zeitweilig auf. Die Erklärung ist 
nach ständiger Rechtsprechung Sache des / der einzelnen Beschäftigten 
(zuletzt BAG vom 26. Juli 2005 – 1 AZR 133/04 -). Regelmäßig kann der Ar-
beitgeber davon ausgehen, dass Beschäftigte, die nach einem gewerk-
schaftlichen Streikaufruf nicht zur Arbeit erscheinen oder den Arbeitsplatz 
verlassen, von ihrem Streikrecht Gebrauch machen.   

   Die Streikteilnahme muss innerhalb der Arbeitszeit liegen. Wer außerhalb 
seiner Arbeitszeit an Streikaktionen teilnimmt, „streikt“ nicht, weil er in die-
sem Zeitraum gar keine Arbeitsleistung schuldet. Daher bleibt der Entgeltan-
spruch erhalten, wenn sich Beschäftigte im Rahmen einer Gleitzeitregelung 
für die Zeit ihrer Teilnahme in zulässiger Weise aus dem Zeiterfassungssys-
tem ab- und angemeldet haben.  

Sind die Beschäftigten verpflichtet, das Zeiterfassungssystem beim Betreten und Verlassen 
des Betriebs zu bedienen, so wird diese Pflicht nicht etwa durch den Arbeitskampf aufgeho-
ben (LAG Hamm vom 25. Mai 1993 – 4 Sa 11/93 -, rechtskräftig). Vielmehr liegt eine Pflicht-
verletzung vor, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Zwecke der Teilnahme an einer 
Arbeitskampfmaßnahme während der Arbeitszeit die Verwaltung/den Betrieb verlassen und wie-
der betreten, ohne dies durch Betätigung der Zeiterfassungsgeräte zu dokumentieren. Diese 
Pflichtverletzung kann der Arbeitgeber abmahnen. 

   Nur wenn sich eine Arbeitnehmerin bzw. ein Arbeitnehmer im Rahmen einer Gleitzeitregelung in 
zulässiger Weise aus dem betrieblichen Zeiterfassungssystem abgemeldet und anschließend 
(somit in seiner Freizeit) an einer Warnstreikkundgebung teilgenommen hat, vermindert sich die 
vertragliche Sollarbeitszeit und der Entgeltanspruch nicht um die Zeit der Kundgebungsteilnah-
me. 
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   Ansonsten besteht kein Anspruch der Arbeitnehmerin bzw. des Arbeitnehmers auf Nachholung 
der durch eine Arbeitskampfmaßnahme ausgefallenen Arbeitszeit. 

 
   Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Verwaltung/Betrieb nicht bestreikt wird, die jedoch 

infolge einer Arbeitskampfmaßnahme (z.B. wegen Ausfalls der Strom- oder Gasversorgung oder 
der Verkehrsmittel) nicht oder nur in einem geringeren Umfange beschäftigt werden können, ha-
ben ebenfalls keinen Anspruch auf Arbeitsentgelt für die ausgefallene Arbeitszeit. 

 
   Soweit Arbeitsentgelt bereits für Zeiten gezahlt worden ist, für die kein Entgeltanspruch besteht, 

sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Rückzahlung verpflichtet. 
 
   Steht infolge der Arbeitskampfmaßnahme für mindestens einen vollen Kalendermonat kein Ar-

beitsentgelt zu, wird die Jahressonderzahlung um jeweils 1/12 für jeden vollen Kalendermonat 
ohne Entgelt gekürzt.  

 
   Während eines Arbeitskampfes haben streikende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer grund-

sätzlich keinen Anspruch auf Feiertagsbezahlung nach § 2 Abs. 1 des Entgeltfortzahlungsgeset-
zes. 

   Für gesetzliche Feiertage während eines Arbeitskampfes steht die Feiertagsbezahlung zu, wenn 
Feiertage in den bewilligten Urlaub von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern fallen. Ein An-
spruch besteht aber nicht für in einen Arbeitskampf fallende Feiertage, die einem bewilligten Ur-
laub unmittelbar vorausgehen oder sich an ihn unmittelbar anschließen. 

 
  3. Entgelt im Krankheitsfall 
 
   Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die vor Beginn der Arbeitskampfmaßnahme arbeitsunfä-

hig geworden sind, haben vom Zeitpunkt des Beginns der Arbeitskampfmaßnahme an keinen 
Anspruch auf Entgelt im Krankheitsfall (z.B. nach § 22 TV-L), wenn der Teil der Verwaltung/des 
Betriebes, in dem sie arbeiten würden, durch die Arbeitskampfmaßnahme zum Erliegen kommt 
und die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer deshalb auch ohne die Arbeitsunfähigkeit wegen 
der Arbeitskampfmaßnahme keinen Anspruch auf Arbeitsentgelt hätte. Tritt die Arbeitsunfähig-
keit erst während der Arbeitskampfmaßnahme ein, besteht unter den gleichen Voraussetzungen 
ebenfalls kein Anspruch auf Entgelt im Krankheitsfall.  

 
   Arbeitsunfähige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, denen kein Anspruch auf Entgelt im 

Krankheitsfall zusteht, haben, wenn sie pflichtversichert sind, An- 
spruch auf Krankengeld gegen ihre Krankenkasse. 

 
   Dauert die Arbeitsunfähigkeit nach der Beendigung des Arbeitskampfes an, besteht wieder An-

spruch auf Entgelt im Krankheitsfall, soweit die Bezugsfrist noch nicht abgelaufen ist. Eine Ver-
längerung der Bezugsdauer nach § 22 TV-L um die Zeit, für die kein Anspruch besteht, tritt nicht 
ein. 

 
  4. Arbeitgeberzuschuss nach § 14 Mutterschutzgesetz (MuSchG) 
 
   Für den Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld nach § 14 MuSchG gelten die Ausführun-

gen in Nr. 3 entsprechend.  
   Für Beschäftigte, die eine elterngeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung während einer Elternzeit 

wahrnehmen, gelten für die Sachverhalte, die das Arbeitsverhältnis betreffen, alle in diesem 
Rundschreiben gemachten Aussagen. Das Elterngeld ist – da es nicht im Zusammenhang mit 
dem Arbeitsverhältnis steht und keine Leistung des Arbeitgebers ist – nicht berührt.  
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  5. Urlaub, Arbeitsbefreiung 
 
   a) Streikenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kann grundsätzlich Urlaub nicht ge-

währt werden. Befinden sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beim Beginn einer Ar-
beitskampfmaßnahme bereits im Urlaub, läuft dieser weiter. Ein vor Beginn der Arbeits-
kampfmaßnahme bewilligter Urlaub ist anzutreten.  

 
   b) Ein Anspruch auf Arbeitsbefreiung (z.B. nach § 29 TV-L) besteht nicht für Tage, an denen 

sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an der Arbeitskampfmaßnahme beteiligen oder 
an denen sie infolge der Arbeitskampfmaßnahme nicht arbeiten können. Eine Ausnahme 
gilt für arbeitswillige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die infolge der Arbeitskampf-
maßnahme nicht arbeiten können, nur dann, wenn bei Beginn der Arbeitskampfmaßnahme 
die Arbeitsbefreiung bereits festgelegt war.  

 
6. Beihilfen 

 
   Beihilfen gemäß der Protokollerklärung zu § 13 TVÜ-Länder werden nicht zu Aufwendungen 

gewährt, die in Zeiten entstanden sind, in denen das Arbeitsverhältnis wegen Beteiligung an ei-
ner Arbeitskampfmaßnahme geruht hat und die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer aus die-
sem Grunde keinen Anspruch auf Arbeitsentgelt hatte. Dies gilt auch für sonstige Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer, die wegen einer Arbeitskampfmaßnahme keinen Anspruch auf Ar-
beitsentgelt haben (vgl. Nr. 2). 

 
7.    Altersteilzeit im Blockmodell, Sabbatical 
 

Bei Altersteilzeitarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmern, die sich während der Arbeitsphase 
des Blockmodells an Streikmaßnahmen beteiligen, verlängert sich die Arbeitsphase entspre-
chend § 8 Abs. 2 TV ATZ um die Hälfte der Tage ohne Entgeltanspruch. Entsprechendes gilt 
im Fall eines Sabbaticals.  
 

  8. Störungen auf dem Weg zum Arbeitsplatz infolge einer Arbeitskampfmaßnahme 
 
   Können arbeitswillige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer infolge einer Arbeitskampfmaßnah-

me ihren Arbeitsplatz mit den sonst benutzten Verkehrsmitteln nicht rechtzeitig erreichen (z.B. 
wegen des Ausfalls öffentlicher Verkehrsmittel), haben sie im Rahmen des Zumutbaren alle an-
deren Möglichkeiten zu nutzen, um an ihren Arbeitsplatz zu gelangen und den Arbeitsausfall so 
gering wie möglich zu halten. Es kann sinnvoll sein, ggf. unter Beteiligung der Verwaltung/des 
Betriebes z.B. Fahrgemeinschaften zu bilden. Ein Ersatz von zusätzlichen Fahrkosten kommt 
grundsätzlich nicht in Betracht. Hinsichtlich des Arbeitsentgelts für ausgefallene Arbeitszeit wird 
auf Nr. 2 verwiesen.  

 
 
 II. Auswirkungen einer Arbeitskampfmaßnahme auf die Sozialversicherung und die Betriebliche 

Altersversorgung 
 
  1. Krankenversicherung 
 
   Während der Dauer eines rechtmäßigen Arbeitskampfes besteht die Mitgliedschaft Versiche-

rungspflichtiger in der gesetzlichen Krankenversicherung fort (vgl. § 192 Abs. 1 Nr. 1 SGB V). 
 
   Die Mitgliedschaft von in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig Versicherten, die versi-

cherungsfrei oder von der Versicherungspflicht befreit sind, wird durch den Wegfall des Entgelts 
infolge eines Arbeitskampfes ebenfalls nicht berührt. Dies gilt auch für die bei einer privaten 
Krankenversicherung versicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.  

 
   Mit dem Wegfall des Entgeltanspruchs infolge des Arbeitskampfes entfällt der Anspruch auf den 

Zuschuss zum Krankenversicherungsbeitrag nach § 257 Abs. 1 oder 2 SGB V. Besteht infolge 
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eines Arbeitskampfes nur für Teile eines Monats ein Entgeltanspruch und damit auch nur für Tei-
le eines Monats Anspruch auf den Beitragszuschuss, ist dieser nach § 223 SGB V zu berech-
nen, d.h. für jeden Tag mit Entgeltanspruch besteht Anspruch auf ein Dreißigstel des monatli-
chen Beitragszuschusses. 

 
Während eines rechtswidrigen Arbeitskampfes besteht die Mitgliedschaft Versicherungspflichti-
ger in der gesetzlichen Krankenversicherung längstens für einen Monat (vgl. § 7 Abs. 3 Satz 1 
SGB IV, § 192 Abs. 1 Nr. 1 SGB V). 

 
2.   Pflegeversicherung 

 
Für das Fortbestehen der Pflegeversicherung verweist § 49 Abs. 2 SGB XI auf die entspre-
chenden Regelungen im Krankenversicherungsrecht. Die Mitgliedschaft in der Pflegeversiche-
rung besteht daher nach § 192 Abs. 1 Nr. 1 SGB V während eines rechtmäßigen Arbeits-
kampfes fort.  

 
3. Rentenversicherung 

 
   Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bleiben bei Wegfall des Anspruchs auf Arbeitsentgelt in-

folge der Arbeitskampfmaßnahme ohne zeitliche Begrenzung in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung versichert. Beiträge sind für die Zeit, für die kein Entgeltanspruch besteht, nicht zu ent-
richten. Zeiten, in denen das Arbeitsverhältnis wegen Beteiligung der Arbeitnehmerin bzw. des 
Arbeitnehmers an einem Arbeitskampf oder infolge eines Arbeitskampfes ohne Beitragsleistung 
ruht, sind keine anrechnungsfähigen Versicherungszeiten und können auch nicht als Ersatzzei-
ten oder Ausfallzeiten berücksichtigt werden. Sie können für die Erfüllung der Wartezeit und zur 
Rentensteigerung angerechnet werden, wenn für sie freiwillige Beiträge entrichtet werden.  

 
  4. Arbeitslosenversicherung 
 
   Da während des Arbeitskampfes kein Anspruch auf Arbeitsentgelt besteht, sind auch keine Ar-

beitslosenversicherungsbeiträge zu entrichten. Derartige Zeiten dienen, soweit sie einen Monat 
überschreiten, nicht zur Erfüllung der Anwartschaftszeit für den Anspruch auf Arbeitslosengeld (§ 
123 SGB III) und sind insoweit auch bei der Berechnung der Dauer dieses Anspruchs nicht zu 
berücksichtigen (§ 127 SGB III). 

 
  5. Unfallversicherung 
 
   Die an der Arbeitskampfmaßnahme beteiligten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stehen 

nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Dies gilt insbesondere auch für Un-
fälle, die sich auf dem Wege zu der oder von der Arbeitsstelle ereignen, wenn die Arbeitsstelle 
aufgesucht wurde, um sich an Arbeitskampfmaßnahmen zu beteiligen.  

 
  6. Betriebliche Altersversorgung 
 

Zeiten, für die infolge von Arbeitskampfmaßnahmen kein Entgelt zusteht, bleiben bei der Be-
rechnung der ruhegeldfähigen Beschäftigungszeit außer Betracht. Durch die Nichtberücksichti-
gung der Zeiten wird die Wartezeit jedoch nicht unterbrochen. Das bedeutet, dass bei Wieder-
aufnahme der Entgeltzahlung die bis zur Arbeitskampfmaßnahme erreichte Wartezeit erhalten 
bleibt. Hinsichtlich der späteren Versorgung kann sich durch die Nichtberücksichtigung der oben 
genannten Zeiten eine geringere Versorgung ergeben. 
 
In Einzelfragen gibt Ihre Personalabteilung weitere Auskünfte. 

 
 


