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bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit, anders 
als das Bundesverfassungsgericht, nicht unbedingt 
berücksichtigt, ob der Eingriff das „mildeste Mittel“ 
war. Aufgrund des weiten Ermessensspielraums 
im sozialpolitischen Bereich übt er hier, wie sich 
explizit an dem Urteil R.T.M. v. Vereinigtes König-
reich zeigt,45) Zurückhaltung.

5. Schlussbemerkung
Kollektives Arbeitsrecht ist nicht nur eine beson-
ders kontroverse, sondern auch eine besonders 
dynamische Rechtsmaterie. Bereits nach dem 
Ersten Weltkrieg hielt man, wie die Gründung 
der ILO zeigt, länderübergreifende Regelungen 
zur Sicherung eines fairen internationalen Wett-
bewerbs für notwendig. Ein knappes Jahrhundert 
später spricht der EGMR immer noch von einer 
Diversität der Systeme. Nichtsdestotrotz hat sich 
in einem langsam fortschreitenden Prozess eine 

Reihe von Mindeststandards herausgebildet, bei 
denen es kein „Zurück“ mehr gibt. Dazu gehört 
auch das grundsätzlich alle Gruppen von AN 
und Beamten umfassende Streikrecht als Teil der 
Koalitionsfreiheit. Die grundlegenden Fragen dazu 
sind beantwortet, die Auseinandersetzung über 
verschiedene Gestaltungsformen und Details wird 
dagegen immer weiter gehen. In einer globalisier-
ten Wirtschaftswelt, in der alles mit allem verzahnt 
ist, lässt sich hier kein Schlusspunkt setzen und 
keine Auslegung von Art 11 EMRK als „gültig für 
alle Zeit“ erklären. Zu dieser allgemeinen Entwick-
lung trägt gerade auch der Dialog mit Österreich 
wichtige Elemente bei und dies, obwohl die letzte 
relevante Entscheidung des Gerichtshofs zur Koali-
tionsfreiheit in Österreich bereits 16 Jahre zurück-
liegt.46) Dass der Gerichtshof auch in dieser Ent-
scheidung keine Konventionsverletzung fand, muss 
mit Blick darauf, dass das österreichische Recht 
im Wesentlichen mit den konventionsrechtlichen 
Vorgaben übereinstimmt, nicht überraschen. Dies 
schließt aber nicht aus, dass dennoch in Zukunft 
neue Fragen zu klären sind.

45) EGMR National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RTM), 

Rn 86; EGMR Sindicatul Pastorul cel Bun v. Rumänien, para 103.
46) EGMR 14.9.1999, Mümtaz Karakurt v. Österreich, Beschwerde 

Nr 32441/96.

Die Koalitionsfreiheit im österreichischen 

Recht
FRANZ MARHOLD (WIEN)

Der Beitrag untersucht die Auswirkungen der jüngeren Rsp des Europäischen 

Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) auf das Streikrecht in Österreich. 

Wesentliche Konsequenz ist die Aufgabe des Konzepts bloßer Streikfreiheit. Die 

Koalitionsfreiheit hat aber auch Auswirkungen im Verhältnis zwischen den 

gesetzlichen und freiwilligen Interessenvertretungen, so zB bei der Zusammenset-

zung des Bundeseinigungsamtes und bei Eingriffen des (Verfassungs-)Gesetzge-

bers in kollektivvertragliche Regelungen von Koalitionen.

© moodley brand identity

Übersicht

1. Rechtsgrundlagen

2. Inhalt der Koalitionsfreiheit

 2.1. Von der Streikfreiheit zum Streikrecht

 2.2. Nationaler Gestaltungsspielraum

 2.3. Betriebsverfassung und Koalitionsfreiheit

 2.4. Kollektivverhandlungen und Kollektivver-
tragsfähigkeit

 2.5. Tarifautonomie und staatliche Normge-
bung

1. Rechtsgrundlagen

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der 
Koalitionsfreiheit in Österreich und deren Bedeu-
tung, insb in der gerichtlichen Praxis, ist überschau-
bar. Grundlegende Fragen der Koalitionsfreiheit 
stellten sich in der jüngeren Judikatur bislang – 
soweit ersichtlich – gar nicht. Die wissenschaftli-
che Auseinandersetzung mit der Koalitionsfreiheit 
flammte immer dann auf, wenn gerade keine große 
Koalition die Regierung bildete und deswegen die 
Frage nach den den Sozialpartnern vorbehaltenen 
Regelungsbereichen, die durch die Koalitionsfrei-
heit geschützt sind, eine gewisse Aktualität hatte.
Der Normenbestand steht zu diesem Befund in 
einem gewissen Missverhältnis. Zahlreiche insb 
internationale Rechtsquellen garantieren den Koali-
tionen ihre Freiheit und verpflichten – auch völker-
rechtlich – die Republik, diese Koalitionsfreiheit zu 
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