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einem Vorrang der Grundfreiheiten ausgehe und das 

Streikrecht erst auf der Rechtfertigungsebene zur 

Anwendung bringe.72) Grundrechte sind als Schutz-

rechte des/der einzelnen BürgerIn gegenüber dem 

Staat konzipiert, die nur durch entsprechende Rechte 

anderer Menschen begrenzt werden. Dass Grund-

rechte nur ausgeübt werden dürfen, soweit darüber 

stehende Rechte dies zulassen, ist jedenfalls für Staa-

ten mit liberaler Grundrechtstradition eine neuartige 

Vorstellung. Im innerstaatlichen Recht vergleichbar 

wäre es, wenn die Koalitionsfreiheit nur insoweit zur 

Geltung kommen könnte als sie die Erwerbsfreiheit 

nicht einschränkt, genauer im Einzelfall eine Recht-

fertigung für die Einschränkung der Erwerbsfreiheit 

besteht. Man müsste dann darüber diskutieren, ob 

kollektivvertragliche Mindestlöhne im Hinblick auf die 

Erwerbsfreiheit überhaupt zulässig sind bzw ob ein 

konkreter Mindestlohn im Hinblick auf seine Höhe 

noch gerechtfertigt werden kann. Rebhahn hat noch 

auf den Aspekt hingewiesen, dass kein normaler 

Staat bestimmte Rechte der UnternehmerInnen, nur 

weil sie Binnengrenzen überschreiten, höher bewerten 

würde als andere Grundrechte.73) Man kann sicher-

lich einwenden, dass das zT an den entsprechenden 

Sachverhaltskonstellationen und Fragestellungen der 

vorlegenden Gerichte liegt,74) und außerdem die maß-

gebliche Beurteilung der Verhältnismäßigkeit im Ein-

zelfall den nationalen Gerichten übertragen wurde.75) 

Eine wirklich gleichrangige Abwägung von Grundfrei-

heiten und Grundrechten wird damit aber nicht herbei-

geführt, weil insb die Schutzwürdigkeit einer Berufung 

auf die Grundfreiheit einer Beurteilung entzogen ist. 

So hätte man in der Rs Viking das „Umflaggen“ auch 

vor dem Hintergrund bewerten können, dass es nicht 

um die Aufnahme einer unternehmerischen Tätigkeit 

in Estland, sondern ausschließlich um das Lukrieren 

von Kostenvorteilen aufgrund der günstigeren Löhne 

gegangen ist. Dass eine solche Differenzierung keines-

wegs abwegig ist, zeigt, dass auch im innerstaatlichen 

Recht beim Grundrecht der Erwerbsfreiheit zwischen 

Antritts- und Ausübungsbeschränkung unterschie-

den und bei letzterer dem Gesetzgeber ein größerer 

Gestaltungsspielraum eingeräumt wird. Jedenfalls seit 

Inkrafttreten der GRC und der besonderen Betonung 

der sozialen Ziele der Union gibt es keinen Anlass 

mehr, die Grundfreiheiten als eine Art „Über-Grund-

recht“ anzusehen. Man könnte mit einigen Stimmen in 

der Literatur auch durchaus erwägen, ob die neue Rsp 

des EGMR, die ein Streikrecht aus Art 11 EMRK aner-

kennt, nicht der faktischen Einschränkung des Streik-

rechts durch den EuGH entgegensteht. Dafür könnte 

sprechen, dass Art 11 EMRK einen Mindeststandard 

darstellt und die in Art 11 Abs 2 EMRK vorgesehe-

nen Einschränkungen sich nicht unmittelbar auf wirt-

schaftliche Grundfreiheiten beziehen. Es ist zumindest 

fraglich, ob eine Einschränkung des Streikrechts zum 

Zweck grenzüberschreitender Wirtschaftstätigkeit in 

einer demokratischen Gesellschaft erforderlich ist.76)

4.3. Gestaltungsspielraum der 

Kollektivvertragsparteien

Der EuGH hat sich in der Folge auf Art 28 GRC 

manchmal auch dann bezogen, wenn eine kollek-

tivvertragliche Regelung in Konflikt mit einer uni-

onsrechtlichen Vorschrift, idR aus dem Antidiskri-

minierungsrecht, gekommen ist. So ging es in der 

Rs Hennigs und Mai77) darum, dass in einem deut-

schen Tarifvertrag das Entgelt nach dem Lebensalter 

bemessen wurde. Der EuGH hat dabei unter Hinweis 

auf Vorentscheidungen zur Altersdiskriminierung fest-

gehalten, dass Tarifverträge an die entsprechende 

RL 2000/78 gebunden seien und die Tarifvertragspar-

teien in gleicher Weise wie die Mitgliedstaaten einen 

weiten Ermessensspielraum sowohl bei der Entschei-

dung darüber, welches konkrete Ziel von mehreren 

im Bereich der Arbeits- und Sozialpolitik sie verfolgen 

wollen als auch bei der Festlegung der Maßnahmen 

zu seiner Erreichung, besitzen. Das Wesen durch 

Tarifvertrag erlassener Maßnahmen unterscheide sich 

von gesetzlichen Maßnahmen der Mitgliedstaaten 

dadurch, dass die Sozialpartner bei der Wahrnehmung 

ihres in Art 28 der Charta anerkannten Grundrechts 

auf Kollektivverhandlungen darauf geachtet haben, 

einen Ausgleich zwischen ihren jeweiligen Interessen 

festzulegen.78)

Fraglich ist, ob der EuGH aus Art 28 GRC eine Art 

Richtigkeitsgewähr des KollV und auch einen weite-

ren Ermessenspielraum als für staatliche Regelungen 

ableitet. Der Hinweis auf Art 28 GRC macht zwar nur 

dann Sinn, wenn der EuGH der Meinung ist, dass die 

Kollektivvertragsautonomie bei Aufeinandertreffen mit 

anderen Grundrechten bzw Primärrecht mit diesen 

abzuwägen ist. Allerdings muss man auch die Mög-

lichkeit in Betracht ziehen, dass es sich um eine der 

Fragestellung des BAG geschuldete Entscheidungs-

lyrik handelt. Das BAG hatte nämlich ausdrücklich 

danach gefragt, ob die tarifliche Regelung auch unter 

Berücksichtigung des primärrechtlich gewährleiste-

ten Rechts der Tarifvertragsparteien auf Kollektiv-

verhandlungen nach Art 28 GRC gegen das ebenso 

primärrechtliche Verbot der Altersdiskriminierung (in 

seiner Konkretisierung durch die RL 2000/78) ver-

stößt. Bei der Beurteilung, ob die Altersdiskriminierung 

gerechtfertigt werden kann, ist jedenfalls nicht mehr 

erkennbar, dass es einen Unterschied macht, dass die 

Regelung nicht gesetzlicher, sondern kollektivvertrag-

licher Natur ist. Im Übrigen verweist der EuGH wie-

derum darauf, dass das Recht auf Kollektivverhand-

lungen nach Art 28 GRC im Rahmen der Anwendung 

des Unionsrechts im Einklang mit diesem ausgeübt 

werden muss. Deshalb müssten die Sozialpartner 
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