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ten. Ausgehend davon, dass im Hinblick auf einen 
gesetzlichen Regelungsauftrag, der dem GG entnom-
men werden kann, eine tarifautonome Regelung der 
Arbeitsbedingungen von Beamten ausscheidet, verneint 
er gleichwohl einen systemimmanenten Ausschluss 
des Streikrechts. Insb sei der Beamtenstreik insoweit 
kein politischer Streik, als er um die Arbeits- und Wirt-
schaftsbedingungen geführt werde. Friktionen, hervor-
gerufen durch den Unterschied zwischen Beamtensta-
tus und privatwirtschaftlichem Tarifsystem, auf das sich 
das bisherige Streikrecht beziehe, ließen sich beheben. 
Insgesamt sei aus dem Funktionsvorbehalt des Art 33 
Abs 4 GG (Ausübung hoheitlicher Befugnisse in der 
Regel durch Angehörige des öffentlichen Dienstes 
im öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhält-
nis) auch keine generelle Rechtfertigung des Beam-
tenstreikverbots dergestalt abzuleiten, dass sämtliche 
Beamte solche hoheitlichen Befugnisse ausüben, bei 
denen ein Streikverbot nach der EMRK gerechtfertigt 
sei. Innerhalb des Funktionsvorbehaltes bleibe insoweit 
ein Spielraum. Schließlich sei das Beamtenstreikverbot 
auch kein hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamten-
tums, der nach Art 33 Abs 5 GG bei der Regelung und 
Fortentwicklung des Beamtenrechts zu berücksichtigen 
wäre.

Abschließend wendet sich der Verfasser einer künf-
tigen Ausgestaltung des Beamtenstreikrechts zu. Dabei 
geht er im Hinblick auf die Rsp des Bundesverfassungs-
gerichts von einer Bindungswirkung für die sonstige 
Rsp aus, sodass eine Abkehr vom Beamtenstreikverbot 
allein durch das Bundesverfassungsgericht möglich 
sei. Insoweit entfaltet er Leitlinien für eine gesetzliche 
Regelung, die den Besonderheiten Rechnung trägt, die 
sich aus dem Erfordernis einer gesetzlichen Regelung 
der Arbeitsbedingungen der Beamten, der Gewährleis-
tung staatlicher Aufgaben und dem Schutz von Drittbe-
troffenen ergeben.

Ickenroth hat eine Arbeit vorgelegt, die sorgfältig 
und umfassend Koalitionsfreiheit und Streikrecht nach 
der EMRK insb für Beamte analysiert und den Anpas-
sungsbedarf des deutschen Rechts beschreibt. Die 
Erkenntnisse sind, wie der Verfasser zu Recht betont, 
auf die deutsche Rechtslage zugeschnitten. Sie lassen 
sich nicht einfach auf andere Rechtsordnungen übertra-
gen. Lehrreich für alle Rechtsordnungen sind allerdings 
die pointierten Analysen zum Konventionsrecht. Aber 
auch die Argumentation zum nationalen Recht wird 
sicher an der einen oder anderen Stelle auch für öster-
reichische Leser interessante Einsichten eröffnen.
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Vorliegendes Buch stellt den Tagungsband eines 
Symposiums der Aspekte von internationalen Personal-
entsendungen vom 2.10.2014 des Wissensnetzwerkes 
der Universität Salzburg dar.

Die Herangehensweise an diese Thematik ist 

fächerübergreifend gewählt. So werden neben der 
arbeits- und sozialrechtlichen Sicht auf Entsendun-
gen und deren Normenspezialitäten auch die Heraus-
forderungen einer solchen aus der Perspektive von 
Betriebswirtschaft und Steuerrecht beleuchtet sowie 
Betrachtungen über Auswirkungen von „Mitarbeiter-
Flexibilität“ angestellt.

Die zehn Autorinnen und Autoren des Tagungsban-
des setzen sich aus ExpertInnen aus der Praxis und dem 
universitären bzw ministeriellen Bereich zusammen.

So behandeln Christian A. Mahringer und Birgit 
Renzl personalstrategische Faktoren, die bei einer Ent-
sendung angestellt werden können. Nach dieser Darstel-
lung spielen Einschätzungen bezüglich Wissenstransfer, 
das Auffinden geeigneter, von den AutorInnen als 
„talentiert“ bezeichneten MitarbeiterInnen sowie deren 
Entwicklungsmöglichkeiten eine wesentliche Rolle. Als 
wesentlich in dieser Sichtweise kann auch neben der 
Bereitstellung geeigneter Angebote und der zielgerich-
teten Auswahl der MitarbeiterInnen die Vorbereitung, 
Begleitung während der Entsendung und die geregelte 
Repatriierung bezeichnet werden, damit eine Entsen-
dung als Erfolg – von beiden Vertragspartnerseiten – 
gewertet werden kann. Ebenfalls berührt der Beitrag 
die Schwierigkeiten, die sich im Zusammenhang eines 
Arbeitsumfeldes in gänzlich unterschiedlich gelagerten 
Gesellschaftskulturen ergeben, sowie Probleme von 
Compliance im Rahmen dieser internationalen Tätig-
keit, die oftmals auf unterschiedliche nationale Stan-
dards und Gepflogenheiten zurückführbar sind. Die 
Überlegungen der AutorInnen, denen mE inhaltlich voll 
und ganz zuzustimmen ist, betreffen aber typischer-
weise das Premiumsegment von Entsendungen, bei 
welchen (lokale) arbeitsrechtliche Mindeststandards, 
wie sie durch die Entsendungs-RL geschützt werden, 
typischerweise nicht berührt werden.

In diesem Zusammenhang beschäftigt sich dann 
auch Barbara Müller in ihrem Beitrag mit den Aus-
wirkungen von Flexibilisierung. Durch diese und die 
Zunahme von flexibler Reisetätigkeit sind zusätzliche 
Kompetenzen der Gesellschaft bzw der MitarbeiterIn-
nen von Unternehmen gefordert. Hier ist für einen 
Unternehmenserfolg nach Müller gutes Personalma-
nagement und Unternehmenskultur erforderlich.

Um die Sicherung arbeitsrechtlicher Mindestni-
veaus geht es im Beitrag von Birgit Schrattbauer, die 
die unionsrechtlichen Grundlagen der AN-Entsendung 
behandelt. Der fantastisch strukturierte Beitrag vermit-
telt in seiner Kürze die wesentlichen Inhalte und lässt 
auch die politische Diskussion um das Spannungsfeld 
zwischen grenzenloser Umsetzung der Dienstleistungs-
freiheit versus Schutz vor lokalem Lohn- und Sozial-
dumping und dem damit einhergehenden Niveauschutz 
nationaler Unternehmen nicht unbeachtet: Eine Diskus-
sion, die mittlerweile auch den Umfang und die Mög-
lichkeiten im Rahmen der AN-Freizügigkeit erreicht hat 
und noch lange nicht beendet scheint.

Ergänzt wird dieser auf das Unionsrecht beschränk-
te Beitrag durch jenen von Walter J. Pfeil, der sich 
ausgehend vom österreichischen Recht arbeitsrechtli-
chen Fragen bei internationalen Personalentsendungen 
widmet.

In diesem aufgestellten Rahmen werden sowohl 
Entsendungen nach Österreich als auch aus Österreich 
hinaus in das Ausland behandelt. Die bei Entsendungen 


