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Annahme von Geschenken, mittelbar oder unmittel-
bar, weder aus Dank für die Bemühung, weder vor 
noch nach der Tätigkeit oder aus einem wie immer 
gearteten vermeintlichen Titel gänzlich untersagt 
sei.47) Damit war das Ende aber noch immer nicht 
erreicht: Trotz des klaren strafrechtlichen und dienst-
rechtlichen Verbotes hielt das k.k.-Justizministerium 
in seiner Stellungnahme zur Strafrechtsreform 1909 
noch fest, dass es Fälle gebe, in denen der Beamte 
seine Pflicht zwar nach dem Gesetz ausübe, sich aber 
ein Geschenk geben lasse. Die Reaktion war eine 
Pragmatische: „Eine kriminelle Bestrafung all der 
Fälle, die heute namentlich im Verkehr ländlicher 
Gemeindebeamter mit dem Publikum stillschwei-
gend geduldet und zum großen Teil auf die geringe 
Entlohnung dieser Organe zurückzuführen sind, 
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wäre nach Ansicht des J. M. nicht angebracht.“48) 
Eine konträre Ansicht vertrat dazu das k.k.-Ministe-
rium des Inneren, das die Bestrafung forderte und 
das Vorhandensein dieser Geschenks-Praxis eigent-
lich gerade als Zeichen für die notwendige Auswei-
tung der strafrechtlichen Verfolgung ansah: „... Auf 
die Ausführungen der dortigen Zuschrift zu § 173 
(Annahme von Geschenken) muß das Minis terium 
des Inneren erwidern, daß Unzukömmlichkeiten 
der dortseits bezeichneten Art in der Geschäftsfüh-
rung ländlicher Gemeinde-Beamter gewiß nur ein 
weiteres Argument für die Nothwendigkeit der Aus-
dehnung der Strafbestimmung auf jede Geschenkan-
nahme bilden würde, die sich ein öffentlicher Beam-
ter in Versehung der öffentlichen Verwaltung zu 
Schulden kommen läßt. ...“49)

Ist das eigenständige Einfordern von Verehrungen, 
Trinkgeldern oder Gebühren durch Amtsträger aus 
heutiger Sicht gewiss eine Unzukömmlichkeit, so 
darf aber iS eines historischen Rechtsbewusstseins 
nicht vernachlässigt werden, dass der Zustand einer 
pünktlichen, normalmäßigen und existenzsichern-
den Besoldung eine Errungenschaft des modernen 
Rechtsstaates und seiner Vorläufer ist. Über Jahrhun-
derte war es der finanziellen Not des Staates geschul-
det, Amtsträger für ihr Auskommen auf das Amt zu 
verweisen – eine Privatisierungstendenz, deren aktu-
elle Tragweite auch mitgedacht werden könnte.50)
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Inhalt des von Mareike Schansker verfassten Buches 
ist „einer der fundamentalen Grundsätze des deutschen 
Streikrechts“, jener der Beschränkung auf tariflich regel-
bare Ziele. Danach muss Ziel eines Streiks der Abschluss 
einer tariflichen Regelung sein; ein Verstoß gegen diesen 
Grundsatz führt dazu, dass der Streik rechtswidrig ist. Dies 
kann zu negativen rechtlichen Konsequenzen sowohl für 
die AN als auch für die den Ausstand organisierenden 
AN-Koalitionen führen. Dieser Grundsatz wurde allerdings 
durch die jüngere Judikatur in zweierlei Hinsicht erheblich 
gelockert: Mit Urteil vom 19.6.2007 entschied das BAG, 
dass auch ein Unterstützungsstreik dem Grundrechtsschutz 
des Art 9 Abs 3 GG unterfällt; bei einer zumindest mittel-
baren Verstärkung des Drucks auf den sozialen Gegner sei 
er auch nicht ungeeignet iSd Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes (BAG 19.6.2007, 1 AZR 396/06; siehe die Zusam-
menfassung bei Junker, Arbeitsrecht15 [2016] Rz 606). Die 
zweite Lockerung des Grundsatzes betrifft die Zulässigkeit 
des Arbeitskampfs für einen sogenannten Tarifsozialplan. 
Dabei handelt es sich insofern um eine neue Strategie 
der Gewerkschaften, als bei geplanten Standortverlage-
rungen ins Ausland auf den Abschluss eines Sozialplans 
gedrängt wird, allerdings nicht in seiner herkömmlichen 

Form – abgeschlossen zwischen Unternehmer und BR –, 
sondern als Haustarifvertrag mit dem konkreten AG oder 
aber als firmenbezogener Verbandstarifvertrag. In seinem 
Urteil vom 24.4.2007 (1 AZR 252/06) hielt das BAG fest, 
dass einerseits der Abschluss eines firmenbezogenen Ver-
bandstarifvertrags, andererseits auch ein Streik um einen 
solchen Tarifvertrag (grundsätzlich) zulässig ist.

Schansker hat sich im vorliegenden Buch, bei dem 
es sich um ihre im Sommersemester 2013 von der Juris-
tischen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität Tübingen 
approbierte Dissertation handelt, zum Ziel gesetzt, im 
Lichte der aufgezeigten Judikaturentwicklungen den 
Geltungsgrund des Grundsatzes der Beschränkung des 
Streikrechts auf tariflich regelbare Ziele zu untersuchen. 
Geprüft wird, wie sich die Urteile auf den Grundsatz 
auswirken und ob die strenge Bindung zwischen Arbeits-
kampf und Tarifvertrag aufrechterhalten, gelockert oder 
überhaupt davon abgegangen werden sollte. Zu diesem 
Zweck gibt Schansker im ersten Teil der Untersuchung 
einen Überblick über die gesetzlichen Grundlagen sowie 
die bisherige Rsp des BAG zum Arbeitskampfrecht, um 
sich sodann der daraus folgenden Verknüpfung von 
Streikrecht und Tarifvertrag zu widmen. Auffallend kurz 
fällt die Auseinandersetzung mit Art 11 EMRK aus. Mag 
dies auch der Tatsache geschuldet sein, dass die Arbeit 
bereits im Sommersemester 2013 approbiert wurde, so 
wäre angesichts des Erscheinungsdatums (erstes Quartal 
2015) doch zumindest ein Hinweis auf das Urteil des 
EGMR in der Rs RMT/VK (8.4.2014, Bsw Nr 31045/10) 
angezeigt gewesen. Darin hat der EGMR den Sympathie-
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