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Beamtenstreik zwischen Grundgesetz und EMRK? 
 

Die Stellung der EMRK in der deutschen Normenhierarchie ist zuletzt in spektakulärer 
Weise bei der Sicherungsverwahrung aufgewertet worden. Dort hat das BVerfG 
(NJW 2011, 1931) gesetzliche Regelungen als verfassungswidrig verworfen, die es noch 

wenige Jahre zuvor explizit für verfassungsgemäß erklärt hatte (NJW 
2004, 739). So konnte es den vom EGMR festgestellten Verstoß gegen die 
EMRK selbst ausräumen. Wäre es bei der früheren Auslegung des Grund-
gesetzes geblieben, wäre es Sache der zuständigen Gesetzgebungsorgane 
gewesen, den Konventionsverstoß durch Gesetzänderung zu beheben; 
warum dies weniger völkerrechtsfreundlich sein soll als eine Lösung durch 
Richterspruch, leuchtet nicht recht ein. Bei der Sicherungsverwahrung 
bestand allerdings kein echter Konflikt zwischen Grundgesetz und EMRK; 
auf beiden Ebenen wurde die Freiheit der Person geschützt, wenn auch in 
unterschiedlicher Intensität.  

Das Urteil des BVerwG vom 27.2.2014 (in diesem Heft, S. 736 m. Anm. Schaks) geht 
hingegen von einem Konflikt zwischen Verfassung und EMRK aus. Es diagnostiziert 
einen Normwiderspruch zwischen einem Streikverbot, das „als hergebrachter Grund-
satz nach Art. 33 V GG verfassungsunmittelbar für alle Beamten“ gelten soll, und 
einem Streikrecht der Beamten „außerhalb der genuinen Hoheitsverwaltung“, das es 
mit der als bindend eingestuften Judikatur des EGMR dem Art. 11 EMRK entnimmt. 
Diesen Normwiderspruch meint das BVerwG nicht durch konventionskonforme Aus-
legung des Art. 33 V GG im Sinne einer Beschränkung des grundgesetzlichen Streik-
verbots auf Beamte der genuinen Hoheitsverwaltung lösen zu können. Es lässt diese 
Interpretationsmöglichkeit am „eindeutigen Wortlaut“ und dem „erkennbaren Willen 
des Gesetzgebers“ enden. Ob diese Grenze beim nirgendwo explizit geregelten Streik-
verbot für alle Beamten erreicht ist, hätte allerdings genauerer Würdigung bedurft. 

Wenn das BVerwG allein die Gesetzgebung berufen sieht, „diese Kollisionslage auf-
zulösen“, wirft dies Fragen auf, die das Urteil nicht löst. Nimmt man die verfassungs-
unmittelbare Geltung des Streikverbots ernst, müsste ihm im innerstaatlichen Recht die 
nicht in den Verfassungsrang erhobene EMRK weichen; andererseits bestünde die 
völkerrechtliche Pflicht, Art. 33 V GG als verfassungsrechtliche Basis des Streikverbots 
zu ändern. Für gesetzliche Herstellung „praktischer Konkordanz“ wäre kein Raum, 
weil die an das Grundgesetz gebundene Gesetzgebung nicht durch die EMRK zur Ein-
schränkung verfassungsrechtlicher Vorgaben ermächtigt werden kann. 

Für die Zukunft weist das Urteil den in der Tat gangbaren Weg, außerhalb genuiner 
Hoheitsverwaltung keine Beamtenverhältnisse mehr zu begründen. Die Lösungsvor-
schläge des Urteils für bestehende Beamtenverhältnisse in diesem Bereich überzeugen 
nicht. Vielmehr müsste Art. 33 V GG geändert oder eben doch im Wege der Auslegung 
auf ein Streikverbot für alle Beamten mit Verfassungsrang verzichtet werden. 
 

Professor Dr. Michael Sachs, Köln 
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