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führte, ist fraglich, mag auch die Situation der Lehre-
rInnen, von denen rund drei Viertel in Deutschland 
im Beamtenverhältnis stehen, pars pro toto für andere 
nicht hoheitlich tätige BeamtInnen gelten, sodass die 
anhängigen Verfahren sehr wohl eine große Breitenwir-
kung haben (siehe FD-ArbR 2018, 400677).

Lauer gelangt trotz der auch seiner Ansicht nach be- 
stehenden Unvereinbarkeit eines Beamtenstreik(recht)s 
mit dem deutschen Verfassungsrecht zum Ergebnis, 
dass einerseits die Gerichte zur völkerrechtskonformen 
Auslegung innerstaatlichen Rechts verpflichtet sind 
und den nationalen Gesetzgeber grundsätzlich eine 
Umsetzungsverpflichtung trifft (S 172). Die umfassen-
de Aufarbeitung nicht nur der in den Rs Demir und 
Enerji, sondern auch der nach diesen Entscheidungen 
ergangenen EGMR-Urteile zum (Beamten-)Streikrecht 
ist auch losgelöst für die Rechtslage in Deutschland von 
Interesse; Lauer sieht darin etwa – völlig zu Recht – die 
Bestätigung der ausdrücklichen Anerkennung eines 
individuellen Streikrechts in Art 11 EMRK (S 206). Im 
Speziellen für Deutschland wiederum ist auf das Ergeb-
nis hinzuweisen, dass ein Streikverbot nicht generell 
für alle öffentlich Bediensteten ausgesprochen werden 
darf (S 215); Staatsbedienstete ohne Hoheitsgewalt kön-
nen sich auf das Streikrecht berufen (S 228 f). Lauers 
Prüfung, inwiefern das nationale Beamtenstreikverbot 
unzulässigerweise Art 11 Abs 1 EMRK beeinträchtigt 
bzw ob die nationalen Regelungen unter den Rechtfer-
tigungstatbestand des Art 11 Abs 2 EMRK fallen, führt 
vor allem zur Schlussfolgerung, dass es weder unter 
Satz 1 noch unter Satz 2 gerechtfertigt ist. Die Abso-
lutheit und die Statusbezogenheit sind nach Ansicht 
Lauers nicht „notwendig für eine demokratische Gesell-
schaft“ (S 267 f). Ergebnis ist, dass die derzeitige natio-
nale Rechtslage konventionswidrig ist; entgegen der 
Ansicht des BVerwG (etwa vom 27.2.2014, 2 C 1/13, 
BVerwGE 149, 117) kann dies jedoch Lauer zufolge 
durch völkerrechtskonforme Auslegung behoben wer-
den, ohne dass es eines Tätigwerdens des nationalen 
Gesetzgebers bedürfte (S 279 ff).

Da sich auch das BVerfG grundsätzlich einer kon-
ventionskonformen Auslegung nationalen Rechts auf-
grund der „Völkerrechtsfreundlichkeit“ des GG nicht 
verwehrt (etwa 4.5.2011, 2 BvR 2333/08 ua, BVerfGE 
128, 326), bleibt dessen Entscheidung zum Beamten-
streikverbot in der Tat mit Spannung abzuwarten. Auch 
wegen dieser ausstehenden Entscheidung wird Lauers 
Arbeit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
nicht die letzte zum Beamtenstreikverbot geblieben 
sein; die Lektüre lohnt sich dennoch, nicht zuletzt 
aufgrund der ausführlichen Darstellung der EGMR-
Judikatur zum Streikrecht.
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Das vorliegende Werk wurde an der Juristischen 
Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München 

als Dissertation angenommen. Es stammt aus der Feder 
von Dirk Selzer, einem literarisch erfahrenen wissen-
schaftlichen Mitarbeiter des Zentrums für Arbeitsbe-
ziehungen und Arbeitsrecht (ZAAR) in München, und 
wurde von Prof. Dr. Richard Giesen betreut.

Thematisch setzt sich der Autor mit einem in 
Deutschland recht verbreiteten Phänomen auseinander, 
das – obwohl es bereits Mitte des 18. Jahrhunderts 
aufgetreten ist – rechtlich noch nicht hinreichend 
gewürdigt worden war. Denn in der bisherigen Litera-
tur fanden bisher überwiegend Sozialeinrichtungen des 
AG Beachtung. In Abgrenzung dazu versteht Selzer AN-
Solidarkassen als Zusammenschlüsse von AN in einem 
Betrieb zur gegenseitigen Unterstützung (in Notfällen 
oder bei sonstigen Ereignissen wie zB Hochzeiten, 
Geburten etc).

Das erste Kapitel (§ 1) setzt sich mit der AN-So-
lidarität im Betrieb und sozialen Kassen auseinander, 
geht dabei auf die Struktur einer Solidarkasse ein und 
kategorisiert die unterschiedlichen Kassenmodelle (zB 
Darlehens-, Sport-, Geburtstagskassen). Als wichtigstes 
Beispiel wird dabei die Sterbekasse hervorgehoben. Am 
bedeutendsten erscheint die Abgrenzung von (reinen) 
AG-Sozialkassen bzw die Qualifizierung von „Misch-
formen“ (zB eine vom AG errichtete und verwaltete, 
aber von der Belegschaft finanzierte Kasse). Der Autor 
stellt zuallererst die bisherigen Erkenntnisse in Schrift-
tum und Rsp zu sogenannten Selbsthilfeeinrichtungen, 
worunter soziale Kassen der AN verstanden werden, 
dar und gelangt zu der Auffassung, dass der Begriff AN-
Solidarkasse den Untersuchungsgegenstand besser trifft. 
Der Autor beschränkt seine Analyse auf die Betriebs-
ebene, unternehmens- oder konzernweite Solidarkassen 
bleiben außer Betracht. Selzer hält allerdings fest, dass 
die Ergebnisse auf ebendiese überbetriebliche Ebene 
übertragen werden können und legt eine Rutsche zu 
einer möglichen zukünftigen Verifizierung dieser recht 
kurz abgehandelten Problematik.

Im nächsten Kapitel (§ 2) wird die Einordnung 
der AN-Solidarkassen in das Betriebsverfassungsrecht 
untersucht, nämlich in welchen Fällen derartige Kassen 
Mitbestimmungsrechte der betrieblichen Interessenver-
treter auslösen. Solche entstehen laut Selzer, wenn die 
AN-Solidarkasse zugleich als Sozialeinrichtung einge-
stuft werden kann. Hierfür müssen die sozialen Vor-
teile für die AN zumindest zum Teil auf der Leistung 
von Mitteln des AG beruhen und zur Erreichung eines 
sozialen Zwecks auf Dauer angelegt sein. Das entschei-
dende Kriterium sei die Verteilungsmacht des AG. Diese 
Auffassung stützt der Autor nach Aufarbeitung von Rsp 
und Literatur zum Begriff der Sozialeinrichtung mit 
nachvollziehbaren Argumenten.

Selzer erarbeitet die praktisch bedeutsamsten Fall-
gruppen. Die konkrete Einordnung wirkt sich auf 
die Regelungsbefugnis aus. Denn während die einen 
Solidarkassen durch die Betriebsparteien per BV oder 
Regelungsabrede gestaltet werden können, handelt es 
sich bei anderen um arbeitnehmerautonom betriebe-
ne Solidarkassen. Zur Abgrenzung werden Kriterien 
diskutiert, die für die Beurteilung des Bestehens einer 
Sozialeinrichtung herangezogen werden können (zB 
Verteilungsmacht des AG) oder umgekehrt untauglich 
sind (zB Initiative zur Errichtung der Einrichtung).

Diese (den größten Teil der gegenständlichen 
Arbeit einnehmende) Auseinandersetzung zeigt die 


