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Echtes Neuland hat Krejci hingegen mit seinen Aus-
führungen zum Schadenersatz betreten. Soweit ersichtlich 
ist er der Erste, der sich mit der Frage auseinanderge-
setzt hat, welche Auswirkungen ein verfassungsrechtlich 
gewährleistetes Streikrecht auf allfällige Schadenersatz-
ansprüche der Gegenseite hat. Ausgangspunkt seiner 
Überlegungen ist dabei, dass ein AN-Verband, der einen 
Streik organisiert und sich in diesem Zusammenhang auf 
ein Grundrecht auf Streik berufen kann, typischerweise 
rechtmäßig handelt. Das hat zur Konsequenz, dass eine 
Verschuldenshaftung grundsätzlich ausscheidet (S 319). 
Krejci formuliert in diesem Zusammenhang auch die 
interessante These, dass die Anerkennung eines Streik-
rechts die Existenz einer betriebsverfassungsrechtlichen 
Friedenspflicht in Frage stellt (S 328). Denn das Grund-
recht auf Streik bezieht sich keineswegs bloß auf gewerk-
schaftlich organisierte Arbeitskampfmaßnahmen. Folglich 
könne auch die betriebliche Arbeitnehmerschaft als AN-
Koalition das Streikrecht für sich in Anspruch nehmen. 
Zu Recht bezieht Krejci diese Aussage nicht auf den BR. 
Der BR ist nämlich keine freiwillige AN-Koalition. Er kann 
sich daher weder auf Art 11 EMRK noch auf Art 28 EGRC 
berufen. Dass dies in gleicher Weise auch für die betrieb-
liche Arbeitnehmerschaft gelten muss, die ja vom BR 
vertreten wird, ist keineswegs zwingend. Krejci scheint 
vom Gegenteil auszugehen. Eine Begründung für diese 
Ansicht bleibt er freilich schuldig. Klar ist aber jeden-
falls, dass die bloße Teilrechtsfähigkeit der betrieblichen 
Arbeitnehmerschaft einer Berufung auf das Streikrecht 
nicht entgegensteht. Darin ist Krejci wiederum Recht zu 
geben (S 328). In Summe spricht daher tatsächlich Einiges 
für seine These, dass die betriebsverfassungsrechtliche 
Friedenspflicht durch das Grundrecht auf Streik zumin-
dest in Frage gestellt wird (S 329). Diese Erkenntnis 
bringt ihn zu der weiterführenden Schlussfolgerung, 
dass die Anerkennung eines Streikrechts zur Konsequenz 
haben muss, dass den Vertretern jener Gewerkschaften, 
die einen Streik organisieren, auch ein Recht auf Zutritt 
zu den Betrieben zuzugestehen ist (S 363 ff). Auch in die-
sem Punkt überzeugen die Ausführungen Krejcis.

Mit dem vorliegenden Werk hat Krejci eine umfas-
sende wissenschaftliche Aufarbeitung des Themas Streik-
recht vorgelegt, das die bisherige Arbeitskampfdoktrin in 
Österreich in weiten Teilen revolutioniert. Durch seine 
klare Sprache gelingt es ihm, komplexe Zusammenhänge 
und diffizile rechtliche Gedankengänge leicht verständlich 
zu machen. Ohne Auseinandersetzung mit seinen Thesen 
werden sich in Zukunft kaum plausible Rechtsauffassun-
gen zum Thema Streik vertreten lassen. Es besteht kein 
Zweifel, dass Krejci mit seinen Überlegungen die weitere 
Diskussion zum Streikrecht prägen wird.
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Das deutsche Beamtenstreikrecht fußt auf den Axi-
omen der amtsangemessenen Alimentation im Wege 

der gesetzlichen Festlegung und des Streikverbots 
der Beamten. Letzterer Grundsatz, der in der Rsp des 
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG 11.6.1958, 1 BvR 
1/52 ua = NJW 1958, 1228, 1230; BVerfG 30.3.1977, 
2 BvR 1039/75 ua = NJW 1977, 1869) seinen Ausdruck 
gefunden hat, ist ins Wanken geraten durch zwei Ent-
scheidungen des EGMR (12.11.2008, 34503/97, Demir 
und Baykara/Türkei, AuR 2009, 269; EGMR 21.4.2009, 
68595/01, Enerji Yapi Yol Sen, AuR 2009, 274). Nach 
dieser Rsp ist ein generelles Streikverbot für Beamte 
mit Art 11 EMRK unvereinbar. Das Bundesverwal-
tungsgericht folgert daraus, dass auch das deutsche 
unterschiedslose Streikverbot für Statusbeamte kon-
ventionswidrig sei, eine völkerrechtskonforme Ausle-
gung des Grundgesetzes (GG) jedoch nicht möglich, 
sodass der Gesetzgeber aufgerufen sei, einen Aus-
gleich zwischen Koalitionsfreiheit und Strukturprinzi-
pien des Berufsbeamtentums herbeizuführen (BVerwG 
27.2.2014, 2 C 1.13 = NZA 2014, 616). Die vorliegende 
Dissertation von Christoph Ickenroth befasst sich mit 
eben dieser Problemlage. Sie analysiert die Rechtsla-
ge nach der EMRK, spiegelt an dieser die deutsche 
Rechtslage und lotet Möglichkeiten und Grenzen einer 
entsprechenden Anpassung aus. Im Ergebnis geht der 
Verfasser davon aus, dass eine wie auch immer gearte-
te Anpassung des deutschen Rechts darauf hinausliefe, 
dass Beamte unter Umständen das Streikrecht genie-
ßen können, die Arbeitsbedingungen der Beamten 
gleichwohl gesetzlich und nicht durch Tarifverträge 
geregelt werden.

Nach kurzer Darstellung des hergebrachten Beam-
tenstreikverbots, das auch in Deutschland freilich nicht 
unumstritten gewesen ist, werden kurz in einem Über-
blick die neuere EGMR-Rsp dargestellt und die ver-
schiedenen Reaktionen der Verwaltungsgerichte hier-
auf erörtert. In einem großen Abschnitt (S 35 ff) stellt 
Ickenroth die Streikgewährleistung für Staatsbediens-
tete nach Art 11 EMRK dar. Es handelt sich um eine 
ausführliche Darstellung der Koalitionsfreiheit nach der 
EMRK unter Auswertung der Rsp, insb in Sachen Demir 
und Baykara sowie Enerji Yapi Yol Sen. Im Ergebnis 
ist ein Streikverbot im öffentlichen Dienst nicht ohne 
weiteres konventionsgemäß. Entscheidend ist, dass 
Streikrechtseinschränkungen für Beamte, deren Tätig-
keit mit der Ausübung hoheitlicher Befugnisse bzw 
staatlicher Gewalt einhergeht, zulässig sind. Ansonsten 
sind Einschränkungen des Streikrechts zur Gewährleis-
tung sogenannter essential services zulässig. Icken-
roth würdigt diese Rsp, die auch auf die Spruchpraxis 
anderer Kontrollgremien zu internationalen Verträgen 
Bezug nimmt, kritisch. Grundsätzlich sei die Heranzie-
hung der Spruchpraxis zwar zulässig. Dies erfordere 
aber eine differenzierte Betrachtung im Hinblick auf 
unterschiedliche Konzeptionen anderer völkerrechtli-
cher Verträge.

In einem zweiten Schritt analysiert Ickenroth die 
Konsequenzen für das deutsche Recht nach dem zuvor 
vorgestellten Prüfungsprogramm. Ein statusbezogenes 
Streikverbot für Beamte geht danach über die vorge-
stellten zulässigen Schranken des Streikrechts hinaus. 
Es stellt sich damit die Frage nach der Möglichkeit 
einer völkerrechtsfreundlichen Auslegung des GG (zum 
Grundsatz vgl BVerfG 4.5.2011, 2 BvR 2365/09 ua = 
NJW 2011, 1931). Denn immerhin ist das Beamten-
streikverbot wörtlich im Verfassungstext nicht enthal-


