
Betrifft: Petition 901/2008 eingereicht von David Skinner, schwedischer? 
Staatsangehörigkeit?, im Namen der Vereinigung „Christian Business-Owners 
Interest Association“ zum Grundrecht auf negative Vereinigungsfreiheit

INFORMELLE EMPFEHLUNG DES EMPL-SEKRETARIATS

Der Petent bringt im Namen einer Gruppe schwedischer Arbeitgeber, die sich zur „Christian 
Business-Owners Interest Organisation“ zusammengeschlossen haben, eine angebliche Verletzung 
des Rechts der betroffenen Arbeitgeber auf negative Vereinigungsfreiheit zur Sprache. Schwedische 
Gewerkschaften würden beträchtlichen Druck (u.a. durch Einsatz von Gewalt und 
Einschüchterungsversuche) auf diese Arbeitgeber ausüben, sich Arbeitgeberverbänden oder 
Tarifverträgen anzuschließen. Dies lehnen die Arbeitgeber, angeblich aus religiösen Gründen, ab. 
Ihrer Ansicht nach sind die gegen sie gerichteten kollektiven Maßnahmen umso weniger 
gerechtfertigt, als die von ihnen gezahlten Löhne gleich hoch oder höher als die in den 
Tarifverträgen vereinbarten sind und sich ihre Arbeitnehmer bislang nicht mit Forderungen nach 
dem Abschluss von Tarifverträgen an sie gewandt haben. 

Offensichtlich geht es bei diesem Konflikt um die Abwägung zweier Grundrechte: zum einen des 
Rechts auf negative Vereinigungsfreiheit1, das der Petent zusätzlich durch Bezugnahme auf die 
Religionsfreiheit2 untermauert (ohne jedoch weiter darauf einzugehen), zum anderen des Rechts 
auf Kollektivverhandlungen und Kollektivmaßnahmen3. Die Grundrechte sind auf 
gemeinschaftlicher Ebene durch die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) und die 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „die Charta“) als grundlegende 
Prinzipien des Gemeinschaftsrechts anerkannt. Allerdings gelten sie nur im sachlichen 
Anwendungsbereich des gemeinschaftlichen Primär- und Sekundärrechts. 

Im vorliegenden Fall dürfte es schwierig sein, einen solchen Bezug zum Gemeinschaftsrecht 
(und damit zum Kompetenzbereich des Europäischen Parlaments) herzustellen. 

1. Der Konflikt wird zwischen zwei Privatrechtssubjekten innerhalb eines Mitgliedstaats 
ausgetragen. Daher geht es in diesem Fall, anders als in den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs 
in den Rechtssachen Laval und Viking nicht darum, das Recht auf Kollektivverhandlungen und 
Kollektivmaßnahmen einerseits und die europäischen wirtschaftlichen Grundfreiheiten 
(Dienstleistungsfreiheit und Niederlassungsfreiheit) andererseits gegeneinander abzuwägen.
2. Man könnte argumentieren, dass die von dem Petenten geschilderte Situation in den 
Gültigkeitsbereich der Richtlinie 2000/78/EG vom 27. November 2000 zur Festlegung eines 
allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf 4, 
und insbesondere unter die Artikel 1 und 3 Absatz 1 Buchstabe d (Verbot der Diskriminierung aus 
religiösen Gründen hinsichtlich der Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Arbeitgeber- oder 
Arbeitnehmerorganisation) fällt. Allerdings möchten die christlichen Arbeitgeber nicht gleich, 
sondern unterschiedlich behandelt werden, da sie sich Verbänden ohne dezidiert christlichen 
Charakter nicht anschließen wollen. Darüber hinaus können in Schweden Arbeitgeber, die keinem 
Arbeitgeberverband angehören, statt Tarifverträgen ersatzweise Abkommen unterschreiben, die ein 

                                               
1 (Negative) Vereinigungsfreiheit: Artikel 11 EMRK (die “negative Freiheit” wird nicht ausdrücklich erwähnt, ist 
aber durch die Rechtsprechung des EGMR anerkannt); Artikel 12 der Charta (die “negative Freiheit” wird darin 
nicht ausdrücklich erwähnt, er sollte aber in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des EGMR ausgelegt 
werden);
2 Religionsfreiheit: Artikel 9 EMRK, Artikel 10 der Charta; ggf. in Verbindung mit Artikel 14 EMRK und Artikel 
21 der Charta.
3 Recht auf Kollektivverhandlungen und Kollektivmaßnahmen: Artikel 28 der Charta.
4 ABl. L 303 vom 2. Dezember 2000, S. 16-22.



ähnliches Lohnniveau und ähnliche Arbeitsbedingungen wie die den Mitgliedern von 
Interessensverbänden angebotenen Tarifverträge garantieren.5 Mit dem Verweis auf religiöse 
Vorbehalte, die von dem Petenten nicht weiter erläutert werden, scheint sich die Weigerung der 
christlichen Arbeitgeber, ein derartiges Abkommen abzuschließen, nicht begründen zu lassen.
.
Dieser Konflikt zwischen schwedischen Privatrechtssubjekten sollte vor ein schwedisches Gericht
gebracht werden. Ein solches Gericht könnte sich u.U. mit einer Vorabentscheidungsfrage an den 
Europäischen Gerichtshof wenden, um klären zu lassen, ob möglicherweise ein Verstoß gegen die 
Richtlinie 2000/78/EG vorliegt. 

Außer zur Richtlinie 2000/78/EG lässt sich kaum ein unmittelbarer Bezug zum Geltungsbereich des 
Gemeinschaftsrechts herstellen. Das zuständige schwedische Gericht sollte sich daher mit der Frage 
nach den in diesem Fall tangierten Grundrechten beschäftigen, z.B. mit der Abwägung des Rechts 
auf (negative) Vereinigungsfreiheit, das sich möglicherweise durch Bezugnahme auf die 
Religionsfreiheit untermauern lässt, einerseits und des Rechts auf Kollektivverhandlungen und 
Kollektivmaßnahmen andererseits. Nach Ausschöpfung aller von der schwedischen Rechtsordnung 
vorgesehenen Rechtsmittel sollte der Fall vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
(EGMR) gebracht werden. Dieser befasst sich allerdings nur mit dem Verhalten von Mitgliedstaaten 
des Europarats (in diesem Fall Schweden), nicht aber mit dem Verhalten von Privatpersonen. In 
einem Fall, der dem in der Petition geschilderten sehr stark ähnelt6, hat der EGMR anerkannt, dass 
Artikel 11 der Konvention den Arbeitgebern das Recht auf (negative) Vereinigungsfreiheit, d.h. das 
Recht, einem Arbeitgeberverband nicht beizutreten, zugesteht, aber er betonte, dass diese 
Bestimmung nicht das Recht einräumt, den Abschluss eines Tarifvertrags zu verweigern.7 Das 
Gericht erläuterte, dass die positive Verpflichtung, die dem Staat durch Artikel 11 auferlegt wird und 
die den Schutz der persönlichen Meinung einschließt, sich auch auf die Behandlung im 
Zusammenhang mit der Funktionsweise eines Tarifvertragssystems erstrecken kann, aber nur dann, 
wenn die Behandlung das Recht auf Vereinigungsfreiheit verletzt.

EMPFEHLUNG: Beantwortung der Petition in Übereinstimmung mit dieser Analyse; das 
Europäische Parlament sollte nicht weiter tätig werden.

                                               
5 s. EGMR, Rechtssache Gustafsson gegen Schweden vom 25. April 1996, Rdnrn. 44 und 52.
6 Der entsprechende Arbeitgeber verweigerte die Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband und den Abschluss 
eines Tarifvertrags aufgrund seiner politischen Überzeugungen, insbesondere aufgrund seiner Missbilligung des 
schwedischen Tarifvertragssystems. In der vorliegenden Petition werden religiöse Einwände gegen die 
Mitgliedschaft in einem Interessensverband vorgebracht.
7 Gustafsson gegen Schweden vom 25. April 1996, Rdnr. 52. S.a. Schwedischer Lokomotivführerverband, Urteil des 
EGMR vom 6. Februar 1976, Rdnrn. 40-41.


