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Sozialen Dialogs unter Berufung auf Art 28 GRC 

durch Streik erzwungen werden kann. Letztlich spricht 

daher Einiges für die Annahme mancher AutorInnen, 

die das Grundrecht des Art 28 GRC im Hinblick auf 

das Unionsrecht selbst derzeit ohne oder jedenfalls 

ohne relevanten Anwendungsbereich sehen.62) Sogar 

wenn man dies anders sieht, bringt Art 28 GRC kei-

nen Mehrwert im Hinblick auf die aus Art 11 EMRK 

abzuleitende Kollektivvertragsautonomie, die ja auch 

Teil des Unionsrechts ist. Man wird jedenfalls wie 

im innerstaatlichen Bereich annehmen können, dass 

das Unionsrecht die Kollektivvertragsautonomie nicht 

beschränken bzw aushöhlen darf. Das ist aber bei 

der derzeitigen Kompetenzlage (keine Kompetenz der 

Union im Entgeltbereich, auch sonst nur Kompetenz 

für Richtlinien als Mindestvorschriften) ohnehin kaum 

möglich. Insofern beschränkt sich der Anwendungs-

bereich des Art 28 GRC derzeit allenfalls auf den 

Kollektivvertragsabschluss in den Mitgliedstaaten.63) 

Ein Mehr an Rechten gegenüber Art 11 EMRK in der 

Auslegung der jüngeren Rsp des EGMR ist damit aber 

auch nicht verbunden.

4.2. Verhältnis zu den Grundfreiheiten

Generell geht es in den vom EuGH entschiedenen 

Fällen nicht darum, dass Union oder Mitgliedstaa-

ten unmittelbar die Koalitionsfreiheit beschränken. Es 

handelt sich vielmehr umgekehrt um Fälle, in denen 

zu entscheiden war, ob ein behaupteter Eingriff in 

das Unionsrecht durch das Koalitionsrecht gerecht-

fertigt werden kann. Dabei geht der EuGH von einer 

anderen Sichtweise als im Wettbewerbsrecht aus. 

Kollektivverträge sind nach dem EuGH (Albany) vom 

Kartellverbot der Union (Art 101 AEUV) generell aus-

genommen, (vor allem) weil sie zwangsläufig den 

Wettbewerb beeinträchtigen.64) Richtig hält der EuGH 

fest, dass die mit einem KollV angestrebten sozialpo-

litischen Ziele bei Anwendung des Wettbewerbsrechts 

ernsthaft gefährdet würden. Die Ausnahme bezieht 

sich nicht nur auf Arbeits- und Entgeltbedingungen 

ieS, sie umfasst sogar sozialpolitische Maßnahmen 

wie die Schaffung eines Zusatzrentensystems65) oder 

einer Zusatzkrankenversicherung mit Pflichtmitglied-

schaft, bei der verbindlich alle Unternehmen durch 

eine staatliche Entscheidung einbezogen werden.66) 

Eine Bereichsausnahme wäre auch in Bezug auf die 

Grundfreiheiten nicht völlig ausgeschlossen gewe-

sen. Beim Abschluss von Kollektivverträgen und ihrer 

Durchsetzung im Rahmen kollektiver Maßnahmen sind 

insofern immer die wirtschaftlichen Grundfreiheiten 

betroffen, als sie idR zu höheren Löhnen, kürzeren 

Arbeitszeiten und verbessertem AN-Schutz im Ver-

gleich zu Vereinbarungen führen, die von den AN im 

Rahmen einzelvertraglicher Vereinbarung erreicht wer-

den können. Durch höhere Kosten wird die Ausübung 

der freien unternehmerischen Tätigkeit beeinträchtigt 

und im Einzelfall möglicherweise die Ansiedlung von 

Unternehmen verhindert. Erst recht gilt dies dann, 

wenn durch kollektive Maßnahmen wie Streiks Druck 

auf die UnternehmerInnen ausgeübt wird. Trotzdem 

ist dem EuGH im Ergebnis wohl zuzustimmen, wenn 

er seine wettbewerbsrechtliche Rsp zum KollV nicht 

auf die Grundfreiheiten überträgt. Kollektivverträge 

bezwecken ja vor allem die Kartellierung der Arbeits-

kraft,67) weshalb es richtig ist, dass sie zwangsläufig 

den Wettbewerb beeinträchtigen. Die Anwendung des 

Kartellrechts würde tatsächlich den Abschluss von 

Kollektivverträgen substantiell treffen. Das trifft für 

die Grundfreiheiten nicht in dieser Intensität zu. Im 

Übrigen könnte man beim Kartellverbot auch damit 

argumentieren, dass sein Zweck ist, Absprachen von 

Unternehmen zu verhindern, nicht aber die Verhand-

lung von Entgelt- und Arbeitsbedingungen, die sich 

bloß auf den Wettbewerb auswirkt. Letztlich besteht 

zwischen dem Kartellrecht und den Grundfreiheiten 

wohl auch ein Bedeutungsunterschied (obwohl beides 

Primärrecht ist), der ua darin zum Ausdruck kommt, 

dass das Kartellrecht innerstaatlich idR auf einfachge-

setzlicher Ebene angesiedelt ist, während es bei den 

Grundfreiheiten um eine Art transnationale Erwerbs-

freiheit geht und auch die nationale Erwerbsfreiheit 

verfassungsrechtlich geschützt ist.

Der Konflikt zwischen Grundfreiheiten und Koali-

tionsfreiheit hat in mehreren vielfach kommentierten 

EuGH-Entscheidungen eine Rolle gespielt.68) In der 

besonders bedeutsamen Rs Viking69) ging es um das 

geplante „Umflaggen“ des Schiffes eines Fährschiff-

unternehmens von Finnland nach Estland, um die für 

das Unternehmen günstigeren estnischen Arbeits- 

und Entgeltbedingungen herbeizuführen. Die dagegen 

angekündigten Boykottmaßnahmen wurden vom EuGH 

als Beschränkung der Niederlassungsfreiheit angese-

hen. Diese E wurde zu Recht, wenn auch manchmal 

überzogen, kritisiert.70) Einerseits wurde mit nicht 

sehr hohem Begründungsaufwand ein Grundrecht auf 

Streik anerkannt, obwohl zum Entscheidungszeitpunkt 

die Grundrechtscharta noch gar nicht Kraft war und – 

wie erwähnt – deren Anwendungsbereich keineswegs 

eindeutig ist.71) Noch mehr wurde aber dem EuGH 

vorgehalten, dass er dieses eben geschaffene Grund-

recht nicht ernst nehme bzw entwerte, weil er von 
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