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In der letzten von der Autorin verfassten Rezen-
sion in dieser Zeitschrift (DRdA 2018, 362 ff) wurde 
darauf hingewiesen, dass beim Bundesverfassungs-
gericht (BVerfG) ein Urteil zum Beamtenstreikverbot 
ausständig ist. Mittlerweile hat das BVerfG mit Urteil 
vom 12.6.2018 zu 2 BvR 1738/12, 2 BvR 1395/13, 2 
BvR 1068/14 und 2 BvR 646/15 entschieden. Dabei 
rekurriert das BVerfG in Rz 161 ua auf den Autor des 
hier zu besprechenden Werkes; dieses wurde von der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu 
Köln im Wintersemester 2015/2016 als Dissertation 
angenommen. Christoph Katerndahl sieht das Buch 
auch als Bestandsaufnahme über das „Maß an Gemein-
samkeit“, das „die europäischen Staaten ... beim Schutz 
der Koalitionsfreiheit bis dato erreicht haben“. Dieses 
Unterfangen erstreckt sich dem Untertitel der Arbeit 
entsprechend – „Eine dogmatische Analyse der Koali-
tionsfreiheit des Art. 11 der Europäischen Menschen-
rechtskonvention“ – auf alle Mitgliedstaaten des Euro-
parats. Bereits die hierfür erforderlichen Analysen der 
nationalen Rechtsordnungen dahingehend, inwiefern 
Tarifverhandlung und Streik Rechte des Individuums 
oder Kollektivrechte sind bzw inwiefern es sich beim 
Recht auf Streik um ein Menschenrecht handelt, stellen 
einen Mehrwert für die wissenschaftliche Diskussion 
dar.

Vom Standpunkt des österreichischen Rechts aus ist 
darüber hinaus auch die Darstellung der Weiterentwick-
lung der Rsp des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte (EGMR) nach den Rs Demir und Baykara 
vom 12.11.2008 (BswNr 34504/97) und Enerji Yapi-Yol 
Sen vom 21.4.2009 (BswNr 68959/01) von Interes-
se. Beachtenswert ist zunächst die Aufdröselung der 
unterschiedlichen Herangehensweisen der jeweiligen 
Sektionen innerhalb des EGMR – während die übrigen 
Sektionen die Gewährleistung des Streikrechts durch 
Art 11 Abs 1 2. HS EMRK anerkennen, steht die Judi-
katur der II. Sektion des EGMR „seltsam unverbunden“ 
neben der Judikatur der anderen Sektionen (S 156). 
Als „wichtigste materiellrechtliche Implikation der jün-
geren EGMR-Rechtsprechung für das Streikrecht“ führt 
Katerndahl die Anerkennung des Sympathiestreiks an. 
Dass es sich beim Streikrecht sowohl um ein kollektives 
als auch ein individuelles Grundrecht handelt, lässt sich 
mittlerweile ebenfalls aus einschlägiger EGMR-Judikatur 
ableiten (siehe insb die Rs Veniamin Tymoshenko ua/
Ukraine vom 2.10.2014, BswNr 48408/12). Einer von 
Katerndahls weiteren Untersuchungsschritten befasst 
sich daher mit der Frage, ob das Verbot des „wilden 
Streiks“ in Deutschland aufrechtzuerhalten oder aber 
als konventionswidrig einzustufen ist (S 178). Ebenfalls 
Gegenstand Katerndahls‘ Untersuchung ist die Frage, 
ob das ausschließlich status- und nicht funktionsbezo-
gene Beamtenstreikverbot in Deutschland gegen die 

Koalitionsfreiheit aus Art 11 Abs 1 2. HS EMRK verstößt 
und bejahendenfalls, auf welchem Wege ein konven-
tionskonformer Rechtszustand erreicht werden kann 
(S 180). Schließlich widmet sich Katerndahl der Frage, 
ob im Lichte der EMRK auch ein nicht tarifbezogener 
Arbeitskampf anzuerkennen ist. Die diesbezügliche 
Schwierigkeit liegt auch darin, dass selbst nach der 
EMRK bzw der Judikatur des EGMR (noch) nicht ein-
deutig geklärt ist, ob auch politische Demonstrations-
streiks von Art 11 Abs 1 2. HS EMRK geschützt sind.

Angesichts des BVerfG-Urteils vom 12.6.2018 lohnt 
sich an dieser Stelle vor allem ein Vergleich der Ergeb-
nisse Katerndahls mit besagtem Urteil. Dem BVerfG 
zufolge stellen Disziplinarmaßnahmen gegen streiken-
de verbeamtete Lehrer (in concreto Geldbußen iHv 
€ 100,– bzw € 1.500,– bzw eine Disziplinarverfügung, 
mit der ein Verweis ausgesprochen wurde), die wegen 
der nicht genehmigten Teilnahme an Streiks verhängt 
wurden, Eingriffe in das Grundrecht aus Art 9 Abs 3 GG 
dar (Rz 136). Diese Eingriffe sind jedoch nach Ansicht 
des BVerfG verfassungsrechtlich gerechtfertigt; an die-
sem Ergebnis ändere auch eine Beurteilung im Lichte 
der EMRK nichts.

Aufgedröselt bedeutet dies zunächst, dass es sich 
bei den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeam-
tentums um „kollidierendes Verfassungsrecht zur Recht-
fertigung von Beschränkungen des Art. 9 Abs 3 GG“ 
handelt. Sie stellen gerade keine verfassungsunmittel-
bare Begrenzung der Koalitionsfreiheit dar (Rz 139). 
Beide Verfassungsgüter – Koalitionsfreiheit und Grund-
sätze des Berufsbeamtentums – sind daher nach dem 
BVerfG entsprechend dem Grundsatz der praktischen 
Konkordanz miteinander derart in Einklang zu bringen, 
dass „der schonendste Ausgleich gefunden wird“.

Auch mit der von Katerndahl behandelten Frage, 
inwiefern es für die Eröffnung des Schutzbereichs 
des Art 9 Abs 3 GG und somit der Koalitionsfreiheit 
einer Tarifbezogenheit des Streiks und einer Tariffä-
higkeit der Streikenden bedarf, setzt sich das BVerfG 
zumindest implizit auseinander. Eines der Ergebnisse 
Katerndahls ist, dass der sachliche Schutzbereich des 
Streikrechts aus Art 11 Abs 1 2. HS EMRK mangels 
europäischen Konsenses auf den tarifbezogenen Streik 
beschränkt ist. Für den Fall, dass der EGMR jedoch 
den sachlichen Schutzbereich auf den nicht tarifbezo-
genen Arbeitskampf ausdehnen sollte, stellt sich indes 
die Frage, ob dies mit einer methodisch vertretbaren 
Auslegung des Art 9 Abs 3 GG vereinbart werden könn-
te. Katerndahl verneint dies; zusammengefasst führte 
seiner Ansicht nach die Zulassung eines politischen 
oder eines Demonstrationsstreiks zu einer unzuläs-
sigen Einschränkung des Grundrechtsschutzes nach 
dem GG – die Rechte des AG bzw der AG-Koalition 
stünden einem solchen Streik entgegen. Der AG wäre 
politisch motivierten Streiks „schutzlos ausgeliefert“, 
denn als nicht unmittelbar Betroffener kann er die 
mit einem solchen Arbeitskampf verfolgten Ziele und 
Zwecke nicht erfüllen. Das Kräftegleichgewicht würde 
in diesem Fall massiv zulasten der AG-Seite verscho-
ben (S 469 f). Ob hingegen durch die Zulassung von 
politischen Streiks tatsächlich das Demokratieprinzip 
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