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Bundesverwaltungsgericht zur Teilnahme einer Beamtin  
an Warnstreiks 

Tarifabschlüssen komme eine maßgebliche Bedeutung für die 
Beamtenbesoldung zu 

 
 

Am 27.2.2014 hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über eine gegen eine 
verbeamtete Lehrerin verhängte Disziplinarmaßnahme zu entscheiden. Die Beamtin 
hatte sich 2009 in der laufenden Tarifrunde an Warnstreiks beteiligt und war 
daraufhin in einem Disziplinarverfahren zu einer Geldbuße verurteilt worden.  
 
Das Bundesverwaltungsgericht kam zur Auffassung, dass das aus Art. 33 Abs. 5 GG 
abgeleitete Streikverbot  zwar gültig sei,  es also Sache des Dienstherrn sei, die 
Rechte, Pflichten und verfassungsrechtlichen Bindungen der Beamtinnen und 
Beamten festzulegen, aber Art. 11 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechts-
konvention (EMRK) ein Recht der Staatsbediensteten auf Tarifverhandlungen über 
die Arbeitsbedingungen und ein sich daran anknüpfendes Streikrecht vorsehe. 
Dieses Recht könnten die Mitgliedsstaaten nach der EMRK nur für Angehörige der 
Streitkräfte, die Polizei und die hoheitliche Staatsverwaltung ausschließen. 
 
Das Bundesverwaltungsgericht kam zu dem Schluss, dass dieser Widerspruch nicht 
gelöst sei, der Bundesgesetzgeber sei gefordert, das Statusrecht weiterzuentwickeln.  
 
Möglich wäre also ein Streikrecht für den nichthoheitlichen Bereich. Dies zöge dann 
aber nach Auffassung des BVerwG Änderungsbedarf an anderen, für die 
Beamtenschaft günstigeren Regelungen nach sich, etwa im Besoldungsrecht. 
Für die Zeit bis zu einer bundesgesetzlichen Regelung verbleibe es bei einem 
verfassungsunmittelbaren Streikverbot.  
 
Im Zusammenhang mit möglichen Auswirkungen auf das Besoldungsrecht hat das 
Gericht nun aber klargestellt:  
 
„Hierfür ist von Bedeutung, dass den Tarifabschlüssen für die Tarifbeschäftigten des 
öffentlichen Dienstes aufgrund des Alimentationsgrundsatzes nach 
Art. 33 Abs. 5 GG maßgebende Bedeutung für die Beamtenbesoldung zukommt.  
Die Besoldungsgesetzgeber im Bund und in den Ländern sind verfassungs-
rechtlich gehindert, die Beamtenbesoldung von der Einkommensentwicklung, 
die in den Tarifabschlüssen zum Ausdruck kommt, abzukoppeln.“ 
Pressemitteilung zum Urteil (BVerwG 2 C 1.13)  vom 27. Februar 2014 
 
 
 

 

 



 
Beamtinnen und Beamte machen immer wieder die Erfahrung, dass es sehr wohl 
möglich ist, die Besoldungsanpassung von den Tariferhöhungen abzukoppeln. 
 Durch die Föderalismusreform ist es inzwischen Ländersache, ob, in welchem Maße 
und wann die Besoldung der Landes- und Kommunalbeamtinnen und –beamten 
erhöht wird.  
 
Auch in 2013 haben die Bundesländer unterschiedliche Regelungen für ihre 
Beamtinnen und Beamten getroffen. Beamtinnen und Beamte gelten nach wie vor 
eher als Haushaltsverfügungsmasse für Einsparungen und zur Einhaltung der 
Schuldenbremse.  
 
Verwendungszulagen werden nicht gezahlt, Beförderungen verschoben, manche 
Feuerwehrleute gehen mit A 7 in Pension, Überstunden statt Einstellungen, 
Personalentwicklung  als Mangelverwaltung statt Zukunftsplanung. 
Das Recht, für etwas zu kämpfen gegen das Vertrauen in die Bereitschaft des 
Dienstherrn, freiwillig gut und gerecht zu sorgen, einzutauschen, ist da ein schlechter 
Tausch.  
Beamtinnen und Beamte haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass der 
„Besoldungsgesetzgeber“ es nicht so genau nimmt mit seiner Pflicht, sie nicht von 
den Tarifabschlüssen abzukoppeln.  
 
In diesem Jahr stehen die Tarifbeschäftigten des Bundes und der Kommunen 
vor einer sehr schwierigen Tarifauseinandersetzung. 
Aber wir haben gelernt, gemeinsam und mit der Bereitschaft der Kolleginnen 
und Kollegen, für ihr Recht zu kämpfen, können wir etwas erreichen. 

 
Wir fordern: einen monatlichen Sockelbetrag von  € 100,- und eine lineare 

Erhöhung um 3,5 % und die vollständige, ungekürzte Übertragung des 
Ergebnisses auf die Beamtenbesoldung im Bund. 

 
Am 13. März 2014 beginnen die Tarifverhandlungen, am 20./21. März 2014 und 
am 31.3./1.4. 2014 geht es weiter. 
 

Gemeinsam mit den Tarifbeschäftigten für fühlbare Tariferhöhungen und die 
ungekürzte Übertragung auf die Beamtenbesoldung im Bund. 

 
Im nächsten Jahr geht es wieder um die Länderbeschäftigten und die Frage der 
Übertragung des Ergebnisses auf die Kommunal- und Landesbeamten in NRW. 
 
Wir wollen den öffentlichen Dienst weiterentwickeln. 
 
Tarifauseinandersetzungen und Besoldung gehören zusammen. 
 

Tarifbeschäftigte und Beamtinnen und Beamte gehören zusammen. 
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