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Zusammenfassung 
Thema der Studie sind die Niveaus, Veränderungen und Einflussfaktoren des kollek-
tivvertraglichen Deckungsgrads in 24 europäischen Ländern zwischen 2000 und 2017. 
Ausschlaggebend für das Niveau des Deckungsgrads war in erster Linie die Verhand-
lungsebene. Die Auswertung zeigt, dass 2017 ein Deckungsgrad von über 50% auf 
zweierlei Weise erreicht werden konnte: 
 durch überbetriebliche Kollektivverträge in Verbindung mit Erga-omnes-Rege-

lungen und Allgemeinverbindlicherklärungen.  
 durch überbetriebliche Kollektivverträge in Verbindung mit einem hohen Orga-

nisationsgrad der Gewerkschaften, wie in Dänemark und Schweden. Letzterer 
beruhte auch auf staatlicher Organisationshilfe, nämlich dem Gent-System. 

Während der Großen Rezession richteten sich in einigen der von der Krise besonders 
betroffenen und deshalb von der Troika finanziell unterstützten Ländern neoliberale 
Arbeitspolitiken insbesondere gegen überbetriebliche Kollektivverträge und Extensio-
nen. In diesen Ländern (GR, RO, P, IRL) sank der kollektivvertragliche Deckungsgrad 
stark oder sogar dramatisch. Sehr ausgeprägt war die Erosion des Deckungsgrads 
auch in den beiden Transformationsländern Slowakei und Bulgarien, wo Branchenkol-
lektivverträge weiter an Boden verloren.  
Da die organisatorischen Machtressourcen der Gewerkschaften schwächer wurden 
und insbesondere die sinkende Tendenz des Organisationsgrads anhielt, nahm die 
Bedeutung staatlicher Unterstützungen zugunsten der überbetrieblichen Kollektivver-
träge für das Erreichen eines hohen kollektivvertraglichen Deckungsgrades zu. 
In Bezug auf die dominante Verhandlungsebene, den kollektivvertraglichen Deckungs-
grad, die Regulierungskapazität der Kollektivverträge und die Lohnkoordinierung wird 
eine Tendenz zu verstärkter Divergenz der nationalen Arbeitsbeziehungssysteme 
deutlich. Den nord-, mittel- und südeuropäischen Ländern sowie Slowenien mit domi-
nanten überbetrieblichen Kollektivverträgen, überwiegend hohem oder sehr hohem 
Deckungsgrad, gut ausgeprägter Regulierungskapazität des Kollektivvertragssystems 
und gesamtwirtschaftlicher Lohnkoordinierung standen die Transformationsländer (au-
ßer SLO), Großbritannien, Irland und Griechenland mit dezentralisierten Kollektivver-
handlungen und einer Deckungsquote i. d. R. unter einem Drittel sowie geringer Re-
gulierungskapazität gegenüber. 
 
Abstract 
This paper explores the level, change and influencing factors of bargaining coverage 
in 24 European countries between 2000 and 2017. The level of bargaining was the 
single-most important predictor of bargaining coverage. In all countries dominated by 
multi-employer bargaining the coverage exceeded 50% in 2017. In these countries 
multi-employer bargaining was supported and stabilized either by legal extension me-
chanisms and erga omnes practices or by the extraordinary organisational strength of 
trade unions fostered by government support (Ghent system). Under enterprise bargai-
ning coverage in most cases remained below 33%. 
During the Great Recession in countries severest affected by the crisis and therefore 
requiring financial support by the Troika, where neoliberal labour policies directly atta-
cked institutional pillars of high bargaining coverage (multi-employer bargaining, ex-
tensions), the decline of bargaining coverage was most pronounced. 
Divergence between countries with multi-employer bargaining and those with enter-
prise bargaining has increased in terms of bargaining coverage, regulatory capacity of 
collective agreements and wage bargaining coordination. 
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1. Einleitung 
 
Eine inklusive wirtschaftliche und soziale Entwicklungsstrategie für Europa zielt u. a. 
auf den Abbau der Arbeitslosigkeit nach der Corona-Krise, auf die Verringerung der 
Ungleichheit und einen nachhaltigen Anstieg der Realeinkommen für die große Mehr-
heit der Bevölkerung ab, ist doch, wie postkeynesianische ÖkonomInnen belegt ha-
ben, die Nachfrageentwicklung im EU-Wirtschaftsraum in seiner Gesamtheit lohnge-
trieben.1 
Eine Strategie lohngetriebenen Wachstums impliziert ein Entwicklungsmodell, in dem 
nachhaltiges, produktivitätsorientiertes Lohnwachstum die Nachfrageentwicklung 
treibt, und zwar erstens via Konsumwachstum, zweitens durch über Akzeleratoreffekte 
induziertes Investitionswachstum und drittens durch Produktivitätswachstum, das en-
dogenem technischen Fortschritt entspringt („Strukturpeitschen-Effekt“). 
Einer produktivitätsorientierten und solidarischen Lohnpolitik kommt im Rahmen einer 
solchen inklusiven Entwicklungsstrategie eine Schlüsselrolle zu. Ausgangspunkt für 
diese Argumentation ist, dass die zunehmende Ungleichheit in den europäischen Ge-
sellschaften die wirtschaftliche Entwicklung hemmt und nur ein inklusives Konzept eine 
neue, wohlstandsorientierte ökonomische Prosperität hervorbringen kann. Erforderlich 
sind: 
 mittel- und längerfristig die Rückkehr zu einer produktivitätsorientierten Lohn-

politik, die sich jeweils an der Teuerung (Veränderung des Verbraucherpreisin-
dex) und am mittelfristigen Trend der realen gesamtwirtschaftlichen Arbeitspro-
duktivität orientiert, bzw. überhaupt die Etablierung derselben; 

 eine solidarische Lohnpolitik in dem Sinne, dass die Lohnunterschiede zwi-
schen den Branchen wieder reduziert, die Einkommen von Niedriglohnempfän-
gerInnen überproportional angehoben werden – bspw. durch Mindestlohnpolitik 
– und die prekäre Beschäftigung zurückgedrängt wird; 

 eine europaweite transnationale Koordination der Lohnpolitik2 mit dem Ziel ei-
ner produktivitätsorientierten Lohnpolitik, um den derzeitigen Lohnsenkungs-
wettbewerb zu beenden. 

Eine nachhaltige Realisierung produktivitätsorientierter und solidarischer Lohnpolitik 
hängt von der gesamtwirtschaftlichen Steuerungsfähigkeit eines Lohnverhandlungs-
systems und damit auch davon ab, ob in den Mitgliedsländern gewisse institutionelle 
Voraussetzungen gegeben sind. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Kontext 
erstens überbetriebliche Kollektivverträge und zweitens staatliche Unterstützungen in 
Form von Regulierungen, die opportunistisches Verhalten unterbinden, also v. a. All-
gemeinverbindlichkeitsregelungen (oder funktionelle Äquivalente), weil i. d. R. nur 
diese Kombination die Erreichung einer hohen kollektivvertraglichen Deckungsquote 
ermöglicht, sowie drittens die Koordinationskapazität eines Lohnverhandlungssystems 

                                            
1 Siehe dazu u. a. Hein (2017, 2019); Stockhammer, Onaran (2012). 
2 Wirtschaftswissenschaftliche Abteilung der Arbeiterkammer Wien (2009) befasste sich u. a. mit dem 
Erfordernis transnationaler Koordination der Lohnpolitik in der EU, den Ansätzen unilateraler Koordina-
tion durch die Gewerkschaften und den institutionellen Voraussetzungen für eine europaweite Koordi-
nierung. Die Hindernisse, die eine derartige transnationale Koordination zu überwinden hat, sind seither 
eher noch höher geworden. Auf diese Hindernisse kann hier aus Platzgründen nicht näher eingegangen 
werden. 
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(horizontale und vertikale Koordination). Institutionelle Voraussetzung für einen koor-
dinierten Ansatz solidarischer Lohnpolitik sind viertens gesetzliche oder kollektivver-
tragliche Mindestlöhne.3 
Für die makroökonomische Funktionalität eines Lohnverhandlungssystems wesentlich 
ist dessen Koordinationskapazität. Erstens unterliegen umfassende Verbände Anrei-
zen, die gesamtwirtschaftlichen Implikationen ihrer Verbandspolitik zu berücksichti-
gen: Schließlich sind es die eigenen Mitglieder, welche die Folgen zu tragen haben. In 
den EU-15-Ländern kam eine Zentralisierung der Lohnverhandlungen auf gesamtwirt-
schaftlicher Ebene in den beiden letzten Jahrzehnten jedoch nur noch selten vor.4 Eine 
weitgehende Internalisierung von Lohnexternalitäten ist jedoch auch durch gesamt-
wirtschaftliche Koordination der Lohnverhandlungen zu erreichen. Und zweitens ist die 
Koordinationskapazität ausschlaggebend für die gesamtwirtschaftliche Steuerungsfä-
higkeit eines Lohnverhandlungssystems.  
In den meisten EU-15-Ländern wurden die Kollektivvertragsverhandlungen vor der 
Großen Rezession in hohem Maße gesamtwirtschaftlich koordiniert, wobei unter-
schiedliche Koordinationsmechanismen zum Tragen kamen. Ein geringes Maß an Ko-
ordination bestand lediglich in Frankreich, Portugal und Großbritannien.5 
Zwischen dominanter Verhandlungsebene (dominant bezüglich des Deckungsgrads) 
und Koordination bestand ein enger Zusammenhang: In der EU existierten diesbezüg-
lich vor der Großen Rezession zwei Ländergruppen. In den EU-15-Ländern außer 
Großbritannien und in Slowenien waren überbetriebliche Kollektivvertragsverhandlun-
gen dominant, i. d. R. Verhandlungen auf Branchenebene, und es erfolgte eine ge-
samtwirtschaftliche Koordinierung. In den Transformationsländern (außer Slowenien 
und Rumänien) und in Großbritannien hingegen ging die kollektive Lohnfestsetzung 
auf Unternehmensebene vonstatten, und das Ausmaß der gesamtwirtschaftlichen Ko-
ordination war gering. 
Eine gesamtwirtschaftliche Koordination der Lohnverhandlungen bedarf sowohl der 
horizontalen Koordination (jene zwischen Lohnverhandlungen in verschiedenen Bran-
chen) als auch der vertikalen Koordination (jene zwischen verschiedenen Verhand-
lungsebenen: nationale Ebene, Branche, Unternehmen bzw. Betrieb). 
Im Hinblick auf die horizontale Koordination waren in den EU-15-Ländern in den 
2000er-Jahren verschiedene Formen festzustellen: 
 - Unkoordiniert waren die Lohnverhandlungen lediglich in Großbritannien, schwach 
koordiniert in Frankreich (via Mindestlohn) und Portugel. 
 - Koordination im Rahmen von Lohnrunden (pattern bargaining): Den Lohnverhand-
lungen in einem bestimmten Wirtschaftsbereich, zumeist in einem exportorientierten 
Industriezweig (z. B. Metallindustrie in Österreich und Deutschland), kam dabei eine 
Schlüsselfunktion (Lohnführerschaft) zu.6 Die übrigen Verhandlungsbereiche orientier-
ten sich an der dortigen Vereinbarung. 
- Koordination innerhalb der Dachverbände der Gewerkschaften und/oder der Arbeit-
geber (intraverbandliche Koordination); 
 - Koordination durch zentrale Abkommen zwischen den Dachverbänden der Gewerk-
schaften und der Arbeitgeber (zwischenverbandliche Koordination; z. B. Niederlande); 

                                            
3 Zur Mindestlohnpolitik siehe Wirtschaftswissenschaftliche Abteilung der Arbeiterkammer Wien (2017). 
4 Zu den theoretischen Argumenten bezüglich der Internalisierung von Lohnexternalitäten siehe zusam-
menfassend Mesch (1993, 1999/2000). 
5 Visser (2011) 41, Abbildung 1.13; Visser (2016) 24, Tab. 4. 
6 Siehe Traxler, Brandl (2008). 
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 - Koordination durch dreiseitige Abkommen zwischen Regierung und den Dachver-
bänden von Gewerkschaften und Arbeitgebern (z. B. Irland). 
Die vertikale Integration hängt zum einen von der Artikulation zwischen den Verhand-
lungsebenen (Informationsaustausch, Abstimmung der Verhandlungsziele usf.) und 
von der Steuerungsfähigkeit (Autorität) auf beiden Verhandlungsseiten ab, also davon, 
ob die Organisationen der Arbeitgeber und die Gewerkschaften in der Lage sind, die 
Einhaltung von Vereinbarungen, die auf höherer Ebene getroffen wurden, auf den un-
teren Ebenen durchzusetzen. Dabei sind erstens die konföderale Autorität zu berück-
sichtigen, d. h. die formale Durchsetzungsfähigkeit von Dachorganisationen gegen-
über ihren Branchenverbänden (zur Herbeiführung der horizontalen Lohnkoordina-
tion), und zweitens die verbandliche Autorität, d. h. die formale Durchsetzungsfähigkeit 
der Branchengewerkschaften gegenüber den betrieblichen Arbeitnehmerinteressen-
vertretungen (gewerkschaftliche RepräsentantInnen, Betriebsrat) bzw. der Branchen-
verbände der Arbeitgeber gegenüber ihren Mitgliedsunternehmen.  
Zum anderen beruht die vertikale Integrationsfähigkeit auf den folgenden arbeitsrecht-
lichen Normierungen: 
 - rechtliche Durchsetzbarkeit kollektivvertraglicher Bestimmungen; 
 - Friedensverpflichtung während der Laufzeit eines Kollektivvertrags; 
 - spezielle Friedensverpflichtung für Belegschaftsvertreter in den Betrieben; 
 - gewerkschaftliches Streikmonopol. 
Derartige rechtliche Regelungen verhindern, dass kollektivvertragliche Bestimmungen 
durch opportunistisches Verhalten auf der betrieblichen Ebene untergraben werden, 
und stärken somit die Steuerungsfähigkeit der Verhandlungspartner auf der überge-
ordneten Ebene. 
Die Verhandlungsebene, institutionelle Unterstützungen der Inklusivität und Stabilität 
von überbetrieblichen Kollektivverträgen (Allgemeinverbindlichkeitserklärungen, 
Günstigkeitsprinzip usw.) und die kollektivvertragliche Deckungsquote sind also (mit) 
entscheidend für die Regulierungskapazität, Koordinierungskapazität und die gesamt-
wirtschaftliche Steuerungsfähigkeit eines Kollektivvertragssystems und damit für des-
sen makroökonomische Funktionalität.  
Die vorliegende Studie befasst sich erstens mit den Veränderungen des kollektivver-
traglichen Deckungsgrades in sechzehn westeuropäischen Ländern (14 Ländern aus 
der Gruppe der EU-15 und zwei Nicht-EU-Ländern: CH und N) sowie acht Transfor-
mationsländern aus dem Kreis der EU-Mitgliedsstaaten zwischen 2000 und 2017 (Ka-
pitel 3) und zweitens den wichtigsten Gründen für die stark unterschiedlichen Entwick-
lungstendenzen des Deckungsgrads (Veränderung des Organisationsgrads der Ge-
werkschaften, des Organisationsgrads der Arbeitgeberverbände, der dominanten Ver-
handlungsebene und der Verbreitung von Allgemeinverbindlichkeitsmechanismen; 
Kapitel 4).  
Die Bedeutung der Organisationsgrade der arbeitsmarktlichen Interessenverbände 
(Kap. 4.1 und 4.2) für die kollektivvertragliche Deckungsquote liegt auf der Hand, denn 
Kollektivverträge haben unmittelbar nur für deren Mitglieder Gültigkeit. Gesetzliche Au-
ßenseiterregelungen und Allgemeinverbindlicherklärungen (Kap. 4.4) erweitern den 
Geltungsbereich auf ArbeitnehmerInnen und Unternehmen, die nicht einem der ver-
tragsschließenden Verbände angehören. Der Effekt der Verhandlungsebene (Kap 4.3) 
wirkt in Kombination mit jenen der Organisationsgrade der Interessenverbände und 
der gesetzlichen Erweiterungen des Geltungsbereichs: Der Abschluss eines überbe-
trieblichen Kollektivvertrags setzt die Existenz einer zentralisierten (überbetrieblichen) 
Gewerkschaft mit ausreichendem Organisationsgrad und eines mandatierten und an 
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gemeinsamer Arbeitsmarktregulierung interessierten Arbeitgeberverbands mit ausrei-
chender organisatorischer Reichweite voraus, und Branchenkollektivverträge stellen 
wiederum die Voraussetzung für Allgemeinverbindlicherklärungen dar. Aus diesen und 
weiteren Gründen besteht ein sehr enger Zusammenhang zwischen Verhandlungs-
ebene und kollektivvertraglichem Deckungsgrad.  
Drittens bietet Kapitel 2 einen kurzen Überblick über die Funktionen von Kollektivver-
trägen im Allgemeinen und überbetrieblichen Kollektivverträgen im Besonderen für un-
selbstständig Beschäftigte und Gewerkschaften (Kap. 2.1), für Arbeitgeber (Kap. 2.2), 
für den Staat (Kap. 2.3) und aus makroökonomischer Perspektive (Kap. 2.5). Und Ka-
pitel 4.4.1 befasst sich mit den unterschiedlichen Interessenlagen der Arbeitsmarktak-
teure gegenüber Allgemeinverbindlicherklärungen bzw. den makroökonomischen 
Funktionen derselben.  
Kapitel 5 schließlich fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und zieht politische 
Schlussfolgerungen. 
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2. Funktionen von Kollektivverträgen und damit verbundene Interessenlagen 
 
Kollektivverträge zählen in drei der vier westeuropäischen Kapitalismusvarianten zu 
den zentralen Institutionen des jeweiligen Sozialmodells. Gemeinsam mit der betrieb-
lichen Mitbestimmung durch Betriebsräte sichern sie den ArbeitnehmerInnen Mitwir-
kung an der Gestaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen. Diese Dimensionen der 
Wirtschaftsdemokratie bilden wichtige Elemente des demokratischen politischen Sys-
tems in den Ländern der EU.7 
Kollektivverträge haben viele wirtschaftliche, soziale und politische Funktionen,8 und 
dies nicht nur für die unselbstständig Beschäftigten und die Gewerkschaften, sondern 
auch für die Arbeitgeber sowie den Staat und die Gesellschaft. 
Die Arbeitsmarktparteien (unselbstständig Beschäftigte und Gewerkschaften bzw. Ar-
beitgeber und Arbeitgeberverbände) und der Staat haben jeweils überwiegend unter-
schiedliche und nur zum Teil deckungsgleiche Interessen an überbetrieblichen Kollek-
tivverträgen.9 Im Hinblick auf die makroökonomischen Funktionen von Branchenkol-
lektivverträgen stimmen diese Interessenlagen in stärkerem Maße überein.  
 
2.1 Die Funktionen überbetrieblicher Kollektivverträge für unselbstständig Be-
schäftigte und Gewerkschaften 
Schutz: Unternehmen verfügen auf den Arbeitsmärkten kapitalistischer Marktwirt-
schaften gegenüber einzelnen ArbeitnehmerInnen, insbesondere gegenüber jenen mit 
geringer Qualifikation, aus zahlreichen Gründen (Verfügung über Produktionsmittel 
und Arbeitsplätze, eventuell Monopsonposition, Ausstattung mit finanziellem Kapital, 
Kapitalmobilität, Informationsasymmetrien, Arbeitslosigkeit etc.) über einen Machtvor-
sprung. Der Zusammenschluss von unselbstständig Beschäftigten zu Gewerkschaften 
und kollektive Regelungen von Löhnen und Arbeitsbedingungen (v. a. überbetriebliche 
Kollektivverträge, aber auch Unternehmenskollektivverträge und Betriebsvereinbarun-
gen) tragen zur Eindämmung der Konkurrenz unter den ArbeitnehmerInnen und zur 
Verringerung des strukturellen Machtungleichgewichts zwischen den Arbeitsmarktpar-
teien bei. Unselbstständig Beschäftigte und Gewerkschaften haben somit das stärkste 
Interesse an überbetrieblichen Lohnkollektivverträgen.  
Branchenkollektivverträge setzen Mindeststandards für Löhne und Arbeitsbedingun-
gen und schützen auf diese Weise insbesondere die ArbeitnehmerInnen mit der ge-
ringsten individuellen Verhandlungsmacht vor unangemessenen Löhnen, einseitig die 
Arbeitgeberinteressen bevorzugenden Arbeitszeitregelungen, gesundheitsschädli-
chen Arbeitsbedingungen usw. Bei Fehlen von kollektivvertraglichen Standards kann 
Marktöffnung zu Lohnsenkungswettbewerb führen, wie sich im Zuge der Liberalisie-
rung und Privatisierung von öffentlichen Dienstleistungen nicht selten gezeigt hat.10 
Verteilung: Kollektivverträge sorgen für eine gewisse Abschwächung des dem Kapita-
lismus innewohnenden, strukturellen Machtungleichgewichts zwischen Lohnabhängi-
gen und Unternehmen. Das gilt auch für Kollektivverträge auf Betriebsebene, aber in 
noch stärkerem Maße für koordinierte überbetriebliche Kollektivverträge. Letztere sind 
langfristig besser geeignet, die im Finanzkapitalismus strukturell angelegte Umvertei-
lung von Arbeit zu Kapital einzuschränken als dezentrale Kollektivverträge. 

                                            
7 Siehe Zandonella u. a. (2020). 
8 Siehe Flanders (1968); Sisson (1987). 
9 Siehe dazu rezent: OECD (2017)129f; Waddington u. a. (2019) 4f. 
10 Vgl. Adam (2017). 



 
 

6 
 

Überbetriebliche Kollektivverträge, insbesondere Branchenkollektivverträge bilden 
eine der institutionellen Voraussetzungen für effektive Koordinierung der gesamtwirt-
schaftlichen Lohnentwicklung, bspw. durch Lohnführerschaft eines wichtigen Verhand-
lungsbereichs (pattern bargaining), welche allen unselbstständig Beschäftigten, spezi-
ell jenen in gewerkschaftlich schwach organisierten Branchen, die Teilhabe am wach-
senden Wohlstand (Reallohnzuwachs, Arbeitszeitverkürzung), der sich aus dem ge-
samtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt realisieren lässt, ermöglichen soll.  
Solidarische Lohnpolitik impliziert erstens das Bestreben von Gewerkschaften, alle un-
selbstständig Beschäftigten – unabhängig von der Größe des Beschäftigerbetriebs, 
von dessen Branchen- und Spartenzugehörigkeit, von Geschlecht, Alter, Betriebszu-
gehörigkeit, sozialrechtlichem Status, Qualifikation, Beruf und Tätigkeiten eines bzw. 
einer Beschäftigten – an den aus dem Fortschritt der Arbeitsproduktivität resultieren-
den Erträgen einkommensmäßig teilhaben zu lassen. Dieses Bestreben findet in den 
am mittelfristigen gesamtwirtschaftlichen Produktivitätszuwachs und an der Verände-
rung der Verbraucherpreise orientierten Lohnleitlinien nationaler Gewerkschaftsdach-
verbände (u. a. des ÖGB), europäischer Branchengewerkschaften und des EGB Nie-
derschlag. 
Branchenkollektivverträge wirken zweitens egalitär, weil sie Mindestlöhne festlegen, 
welche die Verteilungssituation der Beschäftigtengruppen mit der geringsten Verhand-
lungsmacht verbessern. Allgemeinverbindlicherklärungen verstärken diese Wirkung. 
Ein System von Branchenkollektivverträgen mit hohem Deckungsgrad wirkt egalitär, 
weil es die Verteilungssituation auch der Beschäftigten in jenen Branchen, in denen 
unqualifizierte Berufstätige überwiegen und die Gewerkschaften wenig verankert sind, 
verbessern. 
Umfassende Systeme von Branchenkollektivverträgen stellen drittens einen förderli-
chen institutionellen Rahmen für solidarische Lohnpolitik dar, die folgende Ziele ver-
folgt: 

• gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit; 
• überproportionale Anhebung des kollektivvertraglichen Mindestlohns der je-

weils untersten Lohngruppe in den einzelnen Branchen; 
• Komprimierung der gesamtwirtschaftlichen Lohnstruktur durch Festlegung von 

gesamtwirtschaftlichen Mindestlohnzielen, die auf dem Wege der Branchenkol-
lektivverträge mittelfristig realisiert werden sollen, was überproportionale Anhe-
bungen in den Branchen mit den niedrigsten kollektivvertraglichen Mindestlöh-
nen impliziert. 

Im Vergleich zu individuellen Lohnverhandlungen und einseitiger Lohnfestsetzung 
durch den Arbeitgeber gehen Branchenkollektivverträge einher mit höherem Lohnni-
veau, höherer Einkommenssicherheit (durch regelmäßige Anhebung der Kollektivver-
tragslöhne) und geringerer Lohnungleichheit.11 
Interessenartikulation, Partizipation: Branchenkollektivvertragsverhandlungen stellen 
ein institutionalisiertes Verfahren zur Interessenartikulation (Voice-Funktion), für Infor-
mationsaustausch und zur Lösung von Interessenkonflikten auf dem Arbeitsmarkt dar. 
Sie ermöglichen es den Gewerkschaften, nicht nur die Interessen der unselbstständig 
Beschäftigten zu artikulieren, sondern auch an der Gestaltung der Arbeitsmarktregu-
lierung einer Branche mitzuwirken. Durch Branchenkollektivverträge erfolgt also ein 
überbetrieblicher Interessenausgleich zwischen ArbeitnehmerInnen und Unterneh-
men.  

                                            
11 Visser (2016) 2. 
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Durch die Unterzeichnung eines Kollektivvertrags für eine bedeutsame Branche wer-
den die betreffenden Gewerkschaften zu makroökonomisch relevanten politischen 
Akteuren. Diese Rolle der Gewerkschaften bildet die notwendige Voraussetzung dafür, 
dass sie vom Staat im Rahmen eines neokorporatistischen Arbeitsbeziehungssystems 
in die wirtschafts- und sozialpolitische Steuerung einbezogen werden.  
Verallgemeinerung: Branchenkollektivverträge gewährleisten für alle unselbstständig 
Beschäftigten eines bestimmten Wirtschaftsbereichs Schutz in Form von Mindeststan-
dards der Lohn- und Arbeitsbedingungen, Teilhabe am Produktivitätsfortschritt und 
Partizipation an der Arbeitsmarktregulierung.  
Die Regelungen eines Branchenkollektivvertrags gelten zunächst nur für die Kollektiv-
vertragsangehörigen, also die Unternehmen des unterzeichnenden Arbeitgeberver-
bands und die Gewerkschaftsmitglieder unter den unselbstständig Beschäftigten die-
ser Unternehmen. In vielen EU-Ländern normieren Arbeitsgesetze die Außenseiter-
wirkung von Branchenkollektivverträgen: Diese sog. Erga-omnes-Regelungen bewir-
ken, dass Kollektivvertragsregelungen auch für Nicht-Gewerkschaftsmitglieder unter 
den ArbeitnehmerInnen der den unterzeichnenden Arbeitgeberverbänden angehören-
den Unternehmen gilt (siehe Kap. 4.4).  
In der Mehrheit der EU-Länder besteht des Weiteren die gesetzlich geregelte Möglich-
keit sog. Allgemeinverbindlichkeitserklärungen, mit denen der Staat durch einen eige-
nen Rechtssetzungsakt den Geltungsbereich eines Branchenkollektivvertrags auch 
auf jene Unternehmen und all deren unselbstständig Beschäftigte ausdehnt, die nicht 
den unterzeichnenden Arbeitgeberverbänden angehören. Eine derartige Verallgemei-
nerung kann nur dann erfolgen, wenn im betreffenden Wirtschaftsbereich ein Bran-
chenkollektivvertrag besteht (siehe Kap. 4.4).  
   
2.2 Branchenkollektivverträge aus der Sicht der Arbeitgeber 
Das Interesse der Arbeitgeberseite an Branchenkollektivverträgen ergibt sich aus fol-
genden Funktionen derselben: 
Wettbewerbsordnung: Branchenkollektivverträge stellen einen institutionalisierten Pro-
zess der Lösung von Interessenkonflikten zwischen Arbeitgebern und unselbstständig 
Beschäftigten, die kapitalistischen Arbeitsmärkten strukturell inhärent sind, durch die 
Betroffenen selbst dar. 
Branchenkollektivverträge bieten die Möglichkeit, die Regulierung der betreffenden 
Lohn- und Arbeitsbedingungen entsprechend den spezifischen Umständen und Be-
dingungen einer Branche zu gestalten. In Branchen mit stärker ausgeprägter betrieb-
licher Heterogenität sind es Mehrebenenverhandlungen, welche die Kombination von 
Koordination und erhöhter Flexibilität gewährleisten, solange die Branchenverhand-
lungen die Rahmenbedingungen für die Verhandlungen auf Unternehmensebene fest-
legen (sog. organisierte Dezentralisierung).12 
Indem Branchenkollektivverträge Mindeststandards für Löhne und Arbeitsbedingun-
gen setzen, sorgen sie für ein diesbezüglich ebenes Spielfeld für die konkurrierenden 
Unternehmen, unterbinden also Wettbewerbsverzerrungen durch Lohnunterbietungs-
spiralen und schränken somit die Preiskonkurrenz ein.13 Vor allem in Rezessionspha-
sen und in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit bieten sie arbeitsintensiven Betrieben Schutz 
gegen u. U. bestandsgefährdende Preissenkungswettläufe. 

                                            
12 Visser, Hayter (2017) 8. 
13 Sisson (1987). 
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In Hochkonjunkturphasen und generell in Zeiten von Arbeitskräfteknappheit schützen 
Branchenkollektivverträge die betreffenden Arbeitgeber vor Lohneskalation (leap-frog-
ging), also davor, dass gut organisierte Gewerkschaften einen Betrieb nach dem an-
deren unter Druck setzen und die Lohnkonkurrenz verschärfen. 
Um möglichst viele Unsicherheiten im Zusammenhang mit Investitionsentscheidungen 
auszuschließen oder zumindest zu begrenzen, sind für die Unternehmungen stabile 
Arbeitsbeziehungen in den Betrieben und vorhersehbare Lohnentwicklungen von Vor-
teil. In noch größerem Maße als Unternehmenskollektivverträge und Betriebsverein-
barungen reduzieren Branchenkollektivverträge Unsicherheiten für die Arbeitgeber 
und machen die Lohnentwicklung kalkulierbarer. Unternehmen können sich unter die-
sen Bedingungen auf ihre volkswirtschaftlich besonders wertvollen Aktivitäten kon-
zentrieren, nämlich die Entwicklung, die Erzeugung und den Verkauf qualitativ hoch-
wertiger und innovativer Güter und Dienstleistungen. 
Die Berücksichtigung von marginalen Betrieben im Zuge der Branchenkollektivver-
tragsverhandlungen begünstigt hoch produktive Unternehmen. 
Einvernehmliche Regelungen der Lohn- und Arbeitsbedingungen treffen auf Seiten der 
Belegschaft auf größere Akzeptanz, besitzen dort höhere Legitimität,14 was es den 
Unternehmern ermöglicht, die Leitung des Betriebs effektiver auszuüben. 
Der tatsächliche Arbeitseinsatz der einzelnen Beschäftigten kann mittels Arbeitsver-
trag nicht genau festgeschrieben werden. Einvernehmlich getroffene, als „fair“ ange-
sehene kollektive Regelungen von Löhnen und Arbeitsbedingungen bewegen die Ar-
beitnehmerInnen zur Einbringung des im Berufsleben gesammelten Wissens, zu ste-
ten Verbesserungen der betrieblichen Abläufe, zur Mitwirkung an Produktinnovationen 
usw., bewirken mithin eine höhere Arbeitsproduktivität. 
Befriedung: Die Friedensfunktion des Branchenkollektivvertrags besteht darin, dass 
die von den Vertragspartnern ausgehandelten Arbeitsbedingungen für einen gewissen 
Zeitraum außer Streit gestellt und Arbeitskampfmaßnahmen hintangehalten werden, 
was den Unternehmen einen planbaren und durch Arbeitskonflikte ungestörten Ablauf 
der Produktion und der anderen betrieblichen Funktionen sichert.15  
Weil Kollektivvertragsverhandlungen auf der Branchenebene stattfinden, werden Kon-
flikte von den einzelnen Betrieben ferngehalten. 
Insbesondere wissensintensive Unternehmen, deren Erfolg in hohem Maße vom un-
ternehmensspezifischen, impliziten Wissen ihrer hoch und mittel qualifizierten Be-
schäftigten abhängt, sind aufgrund der hohen potenziellen Kosten eines Arbeitskon-
flikts auf Unternehmensebene (ArbeitnehmerInnen verfügen über implizites unterneh-
mensspezifisches Wissen, auf welches das Unternehmen angewiesen ist; Arbeitgeber 
bieten Arbeitsplätze, wo die ArbeitnehmerInnen ihr unternehmensspezifisches Hu-
mankapital anwenden können) daran interessiert, Interessenkonflikte auf der Bran-
chenebene zu lösen.16 
Bereitstellung von Kollektivgütern: Im Rahmen von überbetrieblichen Kollektivverträ-
gen kann die gemeinsame Erstellung von Kollektivgütern (Gruppengütern, öffentlichen 
Gütern), bspw. von Aus- und Weiterbildungsprogrammen, erfolgen. 
Senkung der Transaktionskosten: Die für alle Arbeitgeber eines bestimmten Wirt-
schaftsbereichs entstehenden Kosten der Regelung der Löhne und Arbeitsbedingun-
gen (Informationskosten, Verhandlungskosten, Konfliktkosten usw.) sind im Falle 

                                            
14 Flanders (1968). 
15 Sisson (1987). 
16 Iversen, Soskice (2019). 
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überbetrieblicher Regelung geringer als im Falle betrieblicher oder ausschließlich ein-
zelvertraglicher Regelung. 
Insbesondere ressourcenschwache KMU profitieren von der überbetrieblichen Rege-
lung der Lohn- und Arbeitsbedingungen durch mandatierte Arbeitgeberverbände und 
Gewerkschaften.  
Das Interesse vieler Arbeitgeber an überbetrieblichen Lohnregelungen verringerte sich 
allerdings in den letzten beiden Jahrzehnten. Ausschlaggebend dafür war vor allem, 
dass erstens infolge der Internationalisierung im Allgemeinen und der europäischen 
Integration (Binnenmarkt) im Besonderen KV ihrer Aufgabe, die Preiskonkurrenz zwi-
schen Unternehmungen einer Branche durch die Setzung von Mindeststandards für 
Löhne zu entschärfen, in Branchen mit internationaler Konkurrenz gar nicht mehr oder 
nur noch in geringerem Maße gerecht werden. Und zweitens ist der Schutz vor Loh-
neskalation durch KV derzeit wegen der höheren Arbeitslosigkeit für die Arbeitgeber 
weniger bedeutsam. 
Aus den anderen Gründen lässt sich dennoch weiterhin ein Interesse der Arbeitgeber 
am Fortbestand von Branchenkollektivverträgen ableiten: Die wettbewerbsverzerren-
den Effekte einer Umstellung auf eine betriebliche Regelung der Löhne würden die 
Unsicherheiten für die Unternehmer verstärken (siehe oben). Eine stärkere Anpassung 
der Lohnregelungen an die jeweiligen betrieblichen Erfordernisse ist auch innerhalb 
eines Branchenkollektivvertrags bzw. innerhalb eines organisiert dezentralisierten 
Mehrebenenverhandlungssystems bis zu einem gewissen Grad möglich. Und ange-
sichts der – technisch und organisatorisch bedingten – steigenden Kosten von Arbeits-
konflikten für wissensintensive und vielfältig vernetzte Unternehmungen dürfte die Be-
friedungsfunktion von überbetrieblichen Regelungen an Bedeutung gewinnen. 
 
2.3 Die Bedeutung von überbetrieblichen Kollektivverträgen für den Staat  
Auch aus der Perspektive des Staates bieten kollektivvertragliche Lohnregelungen auf 
Branchenebene eine Reihe von Vorteilen, und zwar solche politischer und sozialer, 
aber auch wirtschaftlicher Art (siehe unten: makroökonomische Funktionen): 
* Entlastung: Durch das Aushandeln von Branchenkollektivverträgen übernehmen die 
Vertragspartner vielfältige gesellschaftliche Aufgaben und erstellen Gruppengüter und 
öffentliche Güter (Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen, Aus- und Weiterbil-
dung, Interessenausgleich zwischen verschiedenen Gruppen der ArbeitnehmerInnen 
und zwischen verschiedenen Gruppen der Unternehmen sowie zwischen Arbeitneh-
mer- und Arbeitgeberseite, sozialer Friede, Vertrauen als Bestandteil des Sozialkapi-
tals, usw.).  
Kollektive Arbeitsbeziehungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden 
im Allgemeinen und kollektive Lohnregelungen im Besonderen entlasten die Regie-
rung von potenziell konfliktträchtigen und heiklen Regelungsaufgaben:17  
Branchenkollektivverträge stellen ein nichtstaatliches Regulierungssystem im privat-
wirtschaftlichen Sektor dar, welches sich in der Regie der autonomen Tarifpartner be-
findet. Die Kollektivvertragspartner übernehmen die komplexe Aufgabe der Setzung 
von Mindeststandards für Löhne und Arbeitsbedingungen, lösen Interessenkonflikte 
und Koordinationsprobleme in einem wirtschaftsordnungsbedingt konfliktreichen Feld, 
wobei es gilt, die Nicht-Einhaltung von Regelungen und opportunistisches Verhalten 
zu minimieren. 

                                            
17 Visser (2016) 2. 
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* Legitimität: Eine als „gerecht“ empfundene kollektive Lohnsetzung und eine ebensol-
che Lohnverteilung, die zu einem erheblichen Teil aus Verhandlungskompromissen 
zwischen den Kollektivverhandlungspartnern hervorgehen, tragen auch zur Legitimität 
der jeweiligen Regierung bei. 
* Sozialer Friede: Gut funktionierende kollektive Arbeitsbeziehungen leisten einen we-
sentlichen Beitrag zum sozialen Frieden, indem sie die Lösung der den Arbeitsmärkten 
in kapitalistischen Marktwirtschaften inhärenten Interessenkonflikte institutionalisieren 
und auf überbetrieblicher Ebene bzw. vermittels Koordinierung auch auf gesamtwirt-
schaftlicher Ebene Interessenausgleiche herbeiführen.  
 
2.4 Staatliche Funktionen in Bezug auf das nationale System kollektiver Lohn-
verhandlungssystem  
In Bezug auf das System der kollektiven Lohnverhandlungen kann der Staat vier ver-
schiedene Funktionen übernehmen:  
 Erstens kann der Staat die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Arbeits-

beziehungen festsetzen (oder verzichtet bewusst auf eine Intervention), wobei 
neben prozeduralen auch substanzielle Regelungen (Lohn- und Arbeitsbedin-
gungen etc.), letztere zumeist in der Form von Mindeststandards, getroffen wer-
den können.  

 Zweitens kann der Staat durch institutionelle Regelungen die Stabilität des Kol-
lektivvertragssystems unterstützen und die Regulierungskapazität von Bran-
chenkollektivverträgen wesentlich erhöhen (durch Erga-omnes-Regelungen, 
Allgemeinverbindlicherklärungen, unmittelbare Rechtsverbindlichkeit der nor-
mativen Bestimmungen von Kollektivverträgen, niedrige Schwellen für die Re-
präsentativität von Gewerkschaften etc.) oder durch restriktive Regelungen die-
selben schwächen bzw. senken.  

 Drittens kann der Staat tätig werden, um eine Abstimmung der Einkommenspo-
litik mit anderen Feldern der Wirtschafts- und Sozialpolitik im Rahmen der mak-
roökonomischen Steuerung der nationalen Wirtschaft zu erreichen.  

 Und viertens nimmt der Staat im öffentlichen Sektor die Rolle des Arbeitgebers 
ein. 

 
2.5 Makroökonomische Funktionen von überbetrieblichen Kollektivverträgen 
Aus postkeynesianischer Perspektive18 haben überbetriebliche Kollektivverträge wich-
tige makroökonomische Funktionen: 
Makroökonomische Steuerung: Die Ergebnisse der Branchenkollektivvertragsver-
handlungen für große Wirtschaftsbereiche sind bedeutsam für die gesamtwirtschaftli-
che Entwicklung, d. h. für Wirtschaftswachstum, Beschäftigungsentwicklung, Inflation 
und außenwirtschaftliches Gleichgewicht.  
Gesamtwirtschaftliche Steuerung, also die Abstimmung zwischen Budgetpolitik, Geld-
politik, Beschäftigungspolitik und Lohnpolitik, die im Zentrum postkeynesianischer 
Konzepte makroökonomischer Politik steht, setzt die prinzipielle Realisierbarkeit der 
Lohnsteuerung voraus. 

                                            
18 Siehe dazu Hein (2017, 2019); King (2013, 2019); Stockhammer und Onaran (2012). 
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Diese ist freilich nur bei effektiver Koordination der gesamtwirtschaftlichen Lohnent-
wicklung möglich,19 welche wiederum u. a. die Existenz überbetrieblicher Kollektivver-
träge mit einem hohen Deckungsgrad voraussetzt (siehe oben Kap. 1). 
Koordinierte Lohnverhandlungen ihrerseits ermöglichen die Internalisierung von nega-
tiven externen Effekten von Lohnerhöhungen. 
Systeme überbetrieblicher Kollektivvertragsverhandlungen mit einem hohen Koordi-
nierungsgrad bieten einen Mechanismus für kollektive Lohnsetzung in Übereinstim-
mung mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: Eine produktivitätsorientierte Lohn-
politik, die sich an der Teuerung und am mittelfristigen Trend der realen gesamtwirt-
schaftlichen Arbeitsproduktivität orientiert,20 begünstigt Wirtschafts- und Beschäfti-
gungswachstum sowie Preisstabilität. 
Lohnkoordination und darauf beruhende gesamtwirtschaftliche Steuerungsfähigkeit 
der Lohnpolitik bilden ferner die Voraussetzung für eine sozialpartnerschaftliche Ab-
stimmung zwischen Wirtschafts-, Lohn- und Sozialpolitik auf nationaler Ebene.  
Weiters stellt die nationale Koordination der Lohnverhandlungen eine notwendige Vo-
raussetzung für eine europaweite Koordinierung der Lohnpolitik dar.  
Makroökonomisch sehr bedeutsam ist die Funktion der Branchenkollektivverträge 
(und noch viel mehr der koordinierten Lohnverhandlungen) als automatische Stabilisa-
toren: Aufgrund der längerfristigen Geltung (einschließlich ihrer Nachwirkung) und der 
i. d. R. jährlichen Anpassung tragen Kollektivverträge in Rezessionen zur Stabilisie-
rung der nominellen Konsumnachfrage bei. 
Durch das Setzen von Mindestlöhnen unterbinden Branchenkollektivverträge gesamt-
wirtschaftlich überaus schädliche, im Extremfall deflationäre Lohnsenkungswettbe-
werbe in Phasen schwerer Rezession und/oder persistent hoher Arbeitslosigkeit.  
Die regelmäßige Neuverhandlung von Lohnzuwächsen in Branchenkollektivverträgen 
und die auf letzteren beruhende Koordinierung der gesamtwirtschaftlichen Lohnent-
wicklung reduzieren Unsicherheiten über die zukünftigen Tendenzen von Löhnen und 
Preisen und tragen auf diese Weise erstens zur Stabilisierung der Erwartungen der 
Unternehmen hinsichtlich der Absatzentwicklung bei, was die Investitionstätigkeit und 
die Vorleistungsnachfrage signifikant positiv beeinflusst, und zweitens zur Stabilisie-
rung der Erwartungen der VerbraucherInnen bezüglich der Lohn- und Beschäftigungs-
entwicklung, was sich auf die Nachfrage nach langlebigen Konsumgütern signifikant 
positiv auswirkt.  
Lohnverhandlungen auf der Branchenebene beschleunigen die Modernisierung der 
Wirtschaft: Branchenkollektivverträge begünstigen High-road-Strategien von Unter-
nehmen und Volkswirtschaften, indem sie Anreize für Investitionen in das Humanka-
pital der MitarbeiterInnen, in Produktinnovationen und die Entwicklung qualitativ hoch-
wertiger Waren und Dienstleistungen bieten sowie den Strukturwandel innerhalb und 
zwischen Branchen antreiben. 
Während eher unproduktive Betriebe durch branchenweit einheitliche Lohnzuwachs-
raten unter Druck geraten, werden hoch produktive Betriebe durch diese begünstigt 
und in die Lage versetzt, hohe Investitionen in modernere Maschinen und Anlagen, in 
Forschung und Entwicklung, in die Weiterbildung der MitarbeiterInnen usw. zu tätigen. 
Überbetriebliche Kollektivvertragsverhandlungen und sozialer Dialog auf der nationa-
len Ebene können, so die theoretische Literatur zu diesen Zusammenhängen, eine 

                                            
19 Siehe dazu Mesch (1993, 1999/2000); Traxler, Brandl (2008); Wirtschaftswissenschaftliche Abteilung 
der Arbeiterkammer Wien (2009). 
20 Siehe dazu Mesch (2015a), Wirtschaftswissenschaftliche Abteilung der Arbeiterkammer Wien (2018). 
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wichtige Rolle bei der Verringerung von Lohnungleichheiten und der Verwirklichung 
eines höheren Maßes an sozialem Zusammenhalt spielen.21  
Zahlreiche Studien belegen, dass starke Kollektivverhandlungsinstitutionen zu einer 
stärker egalitären Lohnstruktur beitragen.22 Zwischen dem Zentralisierungsgrad der 
Kollektivvertragsverhandlungen und dem Ausmaß der Lohnungleichheit besteht ten-
denziell ein negativer Zusammenhang. Anders ausgedrückt: In Ländern mit überwie-
gend oder ausschließlich dezentralen Kollektivvertragsverhandlungen auf der Be-
triebs- oder Unternehmensebene ist die Lohnungleichheit der Tendenz nach höher als 
in Ländern mit überwiegend überbetrieblichen oder Mehrebenen-Verhandlungen (na-
tionale, Branchen- und Betriebsebene oder Branchen- und Betriebsebene).  
Bosch (2015) zeigt auf der Grundlage von Daten aus fünf EU-Ländern eine stark ne-
gative Korrelation zwischen dem kollektiven Deckungsgrad und dem Anteil der Nied-
riglohnbeschäftigten, definiert als unselbstständig Beschäftigte mit einem Lohn gerin-
ger als zwei Drittel des jeweiligen gesamtwirtschaftlichen Medianlohns.  
Und: „Higher bargaining coverage, sustained by sectoral bargaining and extension, 
goes together with lower wage inequality and a reduced share of low-paid employment. 
… Cross-national comparisons show that wage inequality is highest in countries with 
no or low minimum wages and restricted collective bargaining coverage, while wage 
dispersion is lowest in countries with high collective bargaining coverage.“23 
Im Hinblick auf die Verringerung der Lohnungleichheit, die Zurückdrängung von Nied-
riglohnbeschäftigung und die Gewährleistung existenzsichernder und armutsfester 
Mindestlöhne ergänzen einander in Ländern mit gesetzlichen Mindestlöhnen eben-
diese und Kollektivvertragssysteme mit hohem Deckungsgrad. Insbesondere in Län-
dern mit einem insgesamt (im EU-Vergleich) niedrigen Lohnniveau kann auch ein ge-
setzlicher Mindestlohn, der gemeinhin als angemessen angesehen wird, weil er beide 
relativen Schwellenkriterien erfüllt (60% des jeweiligen nationalen Medianlohns und 
50% des Durchschnittslohns), möglicherweise nicht ausreichen, um einen angemes-
senen Lebensstandard zu sichern. In diesen Ländern sind die Durchsetzung von Kol-
lektivverträgen und die Anhebung des kollektivvertraglichen Deckungsgrads durch 
überbetriebliche Kollektivverträge und Extensionen erforderlich, um das generelle 
Lohnniveau anzuheben und in der Folge durch eine am Ziel der „Angemessenheit“ 
orientierte Mindestlohnpolitik zu existenzsichernden und armutsfesten Mindestlöhnen 
zu gelangen.24 
Überbetriebliche Kollektivverträge tragen auf mehrfache Weise zu einer besseren 
Funktionsfähigkeit von Arbeitsmärkten bei:25 
1.) Sie korrigieren Marktversagen infolge von Informationsasymmetrie oder Macht-
asymmetrie zwischen unselbstständig Beschäftigten und Arbeitgebern (basierend z. 
B. auf der Monopsonposition von Unternehmen).26 
2.) Sie verhindern exzessiven Arbeitskräfteumschlag, etwa durch einen hohen Anteil 
an befristeten Beschäftigungsverhältnissen oder durch starkes „firing and hiring“ in Re-
zessionsphasen, welcher sich sehr nachteilig auf das akkumulierte Humankapital, auf 
den Aufbau eines unternehmensspezifischen Wissensbestands, die Schaffung nicht 
                                            
21 Siehe dazu Vaughan-Whitehead (Hrsg., 2018), Wirtschaftswissenschaftliche Abteilung der Arbeiter-
kammer Wien (2017); Schulten, Lübker (2019). Kollektivvertragliche und gesetzliche Mindestlöhne er-
gänzen einander im Hinblick auf das Ziel einer stärker egalitären Lohnstruktur. 
22 Siehe u. a. Hayter, Weinberg (2011); Grimshaw (2014); Bosch (2015); Hayter (2015). 
23 Hayter, Visser (2018) 26. 
24 Siehe Müller, Schulten (2020). 
25 Siehe dazu OECD (2018). 
26 OECD (2017) 129. 



 
 

13 
 

imitierbarer Wettbewerbsvorteile, die Innovationskapazität der Unternehmen u. a. aus-
wirkt.  
3.) Sie reduzieren die Wahrscheinlichkeit von großflächigen Arbeitskonflikten in Form 
von Streiks bzw. Aussperrungen, welche für alle Beteiligten und die Gesamtwirtschaft 
kostspielig sind.  
4.) Sie verbessern die Qualität der Arbeitsbeziehungen in den Betrieben, Unternehmen 
und Branchen, begünstigen eine effiziente Allokation der Ressourcen, ermöglichen 
eine gemeinsame Bereitstellung von Gruppen- und öffentlichen Gütern (qualitativ 
hochwertige Arbeitsmarktregulierung, Arbeitsfrieden, Aus- und Weiterbildung etc.), er-
höhen infolge der Beteiligung der ArbeitnehmerInnen an den Erträgen des Produktivi-
tätsfortschritts und der Mitwirkung derselben an der Gestaltung der Lohn- und Arbeits-
bedingungen die Arbeitsmotivation und letztlich aufgrund all dieser Wirkungszusam-
menhänge die Arbeitsproduktivität.27 
5.) Die Reichweite der in Branchenkollektivverträgen festgelegten Mindeststandards 
für Löhne kann infolge Imitation deutlich über die Deckungsquote inklusive der Effekte 
von Erga-omes-Regelungen und Allgemeinverbindlichkeitserklärungen hinausge-
hen.28 Durch die Gewährung der Mindestlöhne und Arbeitsstandards der Referenz-
Branchenkollektivverträge reduzieren die betreffenden Arbeitgeber ihre Transaktions-
kosten und das Risiko von Arbeitskonflikten. 

- - - 
Trotz der positiven wirtschaftlichen, sozialen und politischen Effekte der angeführten 
Funktionen von Kollektivverträgen, insbesondere überbetrieblichen Kollektivverträgen, 
gerieten die Kollektivverhandlungssysteme in der EU in den letzten beiden Jahrzehn-
ten29 unter Druck. ProponentInnen neoliberaler Politik sahen Gewerkschaften und Kol-
lektivverträge als „Arbeitsmarktrigiditäten“, welche die Handlungsfähigkeit der Unter-
nehmer einschränkten und nachteilig für Beschäftigungs- und Wirtschaftswachstum 
wären. „Wage policies premised on the exercise of fundamental democratic freedoms 
in the workplace and in labour markets are viewed as anti-competitive and a violation 
of market freedoms.“30 Mit den Zielen, die Flexibilität der Arbeitsmärkte zu verstärken 
und die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu erhöhen, setzten neoli-
berale PolitikerInnen auf europäischer Ebene und in den Mitgliedstaaten Maßnahmen, 
um den Deckungsgrad und die Regelungsdichte v. a. der überbetrieblichen Kollektiv-
verträge zu reduzieren.  
Als Nutznießer neoliberaler Politiken waren Arbeitgeber in vielen, wenngleich längst 
nicht allen Mitgliedsländern bemüht, dezentrale Verhandlungssysteme mit geringerer 
substanzieller Breite durchzusetzen. Diese Dezentralisierungsbestrebungen von Ar-
beitgeberseite wurden insbesondere während der Großen Rezession von Regierun-
gen mit neoliberaler Programmatik und durch die Interventionen der Troika im Bereich 
der Lohn- und Kollektivvertragspolitik intensiviert.  
  

                                            
27 Ebendort 130. 
28 Ebd. 144. 
29 Für einen Überblick über die nationalen Arbeitsbeziehungssysteme in der EU vor bzw. vor und wäh-
rend der Großen Rezession siehe Marginson, Sisson (2004), European Commission (2009, 2011) bzw. 
Mesch (2015b). 
30 Hayter, Visser (2018) 26. 
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3. Die Veränderungen der kollektivvertraglichen Deckungsquote in den EU-Län-
dern zwischen 2000 und 2017 
 
Die Reichweite eines nationalen Kollektivvertragssystems wird anhand der korrigierten 
Deckungsquote gemessen: Diese ist definiert als der Anteil der von einem Kollektiv-
vertrag erfassten unselbstständig Beschäftigten an der Gesamtzahl der unselbststän-
dig Beschäftigten in dem jeweiligen Land, korrigiert um Beschäftigtengruppen, die von 
Kollektivvertragsverhandlungen ausgeschlossen sind (wie häufig Beschäftigte im öf-
fentlichen Sektor). 
Drei Bemerkungen sind an dieser Stelle angebracht: Die Erste weist darauf hin, dass 
die gängige Verwendung von Bestandsgrößen bei der Berechnung der Deckungs-
quote in bestimmten Fällen zur Überschätzung der effektiven Reichweite des Kollek-
tivvertragssystems führt, nämlich dann, wenn – wie im vieldiskutierten Beispiel Portu-
gals31 – für einen signifikanten Anteil der Beschäftigten Kollektivverträge gelten, die 
schon lange nicht mehr erneuert wurden und deren Lohnstandards daher schon längst 
keinen Schutz mehr gegen die zwischenzeitliche Teuerung bieten oder schon gar nicht 
mehr relevant sind, weil sie unter dem Niveau des gesetzlichen Mindestlohns liegen. 
Die ausschließliche Verwendung von Stromgrößen (d. h. nur der neu abgeschlosse-
nen Kollektivverträge) zur Berechnung der Deckungsquote stellt keine sinnvolle Alter-
native dar, weil sie die Fortwirkung von nicht erneuerten Kollektivverträgen ignoriert.  
Zweitens wird die Reichweite eines Kollektivvertragssystems unterschätzt, falls Unter-
nehmen, die keinem Branchenkollektivvertrag angehören, dessen Lohnregelungen 
imitieren oder sich annähernd an diesem orientieren.32 Beispielsweise zeigen Addison 
u. a. (2016), dass 2013 in Deutschland die Hälfte jener Unternehmen, die keinem Bran-
chenkollektivvertrag unterlagen, sich dennoch an den Regelungen der betreffenden 
Branchenvereinbarung orientierte oder dieselben imitierte. 
Drittens ist ein hoher kollektivvertraglicher Deckungsgrad nicht notwendigerweise 
gleichbedeutend mit hoher Regulierungskapazität des betreffenden Kollektivvertrags-
systems, denn der Deckungsgrad ist nur ein Faktor von mehreren, welche die Regu-
lierungskapazität beeinflussen. Weitere wichtige Einflussfaktoren sind die inhaltliche 
Breite der vertraglichen Regelungen, die Überwachung der Einhaltung der Normen 
durch betriebliche Interessenvertretungen der ArbeitnehmerInnen und/oder staatliche 
Behörden sowie der Effekt der vereinbarten Regelungen auf die tatsächlichen Lohn- 
und Arbeitsbedingungen.33 
Während der Organisationsgrad (siehe unten Kap. 4.1) einen der Indikatoren der po-
tenziellen Verhandlungsstärke (Marktmacht) der Gewerkschaften darstellt, misst die 
kollektivvertragliche Deckungsquote das tatsächliche Ausmaß, in dem unselbstständig 
Beschäftigte von betrieblichen oder überbetrieblichen Arbeitsregelungen und -bedin-
gungen begünstigt werden, die von Gewerkschaften auf dem Wege der Kollektivver-
tragsverhandlungen ausgehandelt wurden. Aufgrund von Erga-omnes-Regelungen 
und Allgemeinverbindlicherklärungen von Branchenkollektivverträgen (siehe Kap. 4.4) 
lag die kollektivvertragliche Deckungsquote in allen Ländern weit oder sehr weit über 
dem jeweiligen gewerkschaftlichen Organisationsgrad.  
Die wichtigsten Einflussfaktoren auf Niveau und Veränderung der kollektivvertragli-
chen Deckungsquote in den einzelnen Ländern sind: 

                                            
31 Siehe dazu OECD (2017) 139f und Adam (2019) 544ff. 
32 Zu Imitation von und Orientierung an Kollektivverträgen siehe OECD (2017) 144f. 
33 Müller et al. (2019) 659f. 
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 1.) der gewerkschaftliche Organisationsgrad und staatliche Organisationshilfen 
zugunsten der Gewerkschaften (Gent-System u. a.); 

 2.) der Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände; 
 3.) die dominante Ebene der Kollektivvertragsverhandlungen; und 
 4.) staatliche Unterstützungsinstitutionen in Bezug auf den Geltungsbereich von 

Kollektivverträgen, d. h. gesetzliche Erga-omnes-Regelungen und Allgemein-
verbindlicherklärungen.  

Diese Einflussfaktoren und ihre Wirkungsweisen und Wirkungsintensität werden im 
Abschnitt 4 ausführlich behandelt.  
Tabelle 1 und Abbildung 1 zeigen jeweils die kollektivvertragliche Deckungsrate in den 
24 untersuchten Ländern während des Beobachtungszeitraums. Verglichen werden 
die Situationen im ersten Jahr nach dem Inkrafttreten der dritten Stufe der Wirtschafts- 
und Währungsunion (2000), im Jahr vor dem realwirtschaftlichen Wirksamwerden der 
Finanz- und Wirtschaftskrise in Europa (2008), im Jahr nach der Überwindung der 
zweiten Rezession in der Eurozone im Laufe der Wirtschaftskrise (2013) und schließ-
lich im Jahr 2017, für das die aktuellsten Daten verfügbar sind. Sofort ins Auge stechen 
sowohl die sehr ausgeprägten Niveauunterschiede als auch die großen Diskrepanzen 
hinsichtlich der Veränderung des kollektivvertraglichen Deckungsgrads.  
 
Tabelle 1: Korrigierte kollektivvertragliche Deckungsquoten (%) 2000-2017 

 
Quelle: Visser, ICTWSS Database, Version 6.0 (Juni 2019). Variable adjcov. 
Korrigierte kollektivvertragliche Deckungsquote = Anteil der unselbstständig Beschäftigten, die von einem Kollek-
tivvertrag erfasst werden, an der Gesamtzahl der unselbstständig Beschäftigten, korrigiert um Beschäftigtengrup-
pen, die von Kollektivvertragsverhandlungen ausgeschlossen sind (in %). 
Falls Wert aus dem angegebenen Jahr nicht verfügbar, wird letztverfügbarer Wert aus einem Vorjahr angegeben. 
Bulgarien: Wert für Spalte „2000" stammt aus 2002. 

  

2000 2008 2013 2017
A 98,0 98,0 98,0 98,0
D 67,8 61,4 57,6 56,0
CH 44,9 44,8 57,2 57,9
NL 81,7 78,6 85,7 77,6
B 96,0 96,0 96,0 96,0
DK 77,7 76,6 80,0 82,0
S 94,0 90,0 89,0 90,0
N 77,0 73,5 72,4 72,5
FIN 85,0 84,7 89,7 89,3
F 93,4 98,0 98,0 98,5
E 92,0 86,4 92,2 83,6
P 78,4 85,9 76,5 73,9
I 80,0 80,0 80,0 80,0
GR 100,0 100,0 63,1 25,5
PL 25,0 18,7 17,7 17,2
CZ 35,3 26,5 33,6 30,4
SK 51,0 40,0 35,0 25,0
H 38,4 22,9 25,5 22,8
SLO 100,0 70,0 65,4 70,9
HR 64,3 49,1 52,8 46,5
RO 100,0 100,0 35,0 23,0
BG 56,3 40,0 28,3 22,9
GB 36,4 33,6 29,5 26,0
IRL 44,2 41,7 40,5 32,5
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In den Jahren vor der Wirtschaftskrise (2000-2008) erwiesen sich die meisten der 
westeuropäischen nationalen Arbeitsbeziehungssysteme als einigermaßen stabil im 
Hinblick auf die kollektivvertragliche Abdeckung der unselbstständig Beschäftigten, 
während in fast allen (Ausnahme: Rumänien) mittelost- und südosteuropäischen 
Transformationsländern in dieser Hinsicht bereits deutliche oder starke Erosionsten-
denzen zu konstatieren waren: In zwei Ländern (Frankreich und Portugal) nahm die 
Deckungsrate im genannten Zeitraum zu, in acht Ländern blieb sie nahezu unverän-
dert, und in fünf Ländern ging der Deckungsgrad leicht (d. h. zwischen 1 und 5 Pro-
zentpunkten) zurück. Die einzigen beiden westeuropäischen Länder, wo die kollektiv-
vertragliche Abdeckung zwischen 2000 und 2008 deutlich fiel (nämlich zwischen 5 und 
10 Prozentpunkten), waren Deutschland und Spanien. Hingegen verringerte sich der 
Deckungsgrad in allen Transformationsländern mit Ausnahme von Rumänien entwe-
der deutlich (PL, CZ) oder stark, d. h. um mehr als 10 Prozentpunkte (SK, H, SLO, HR, 
BG). In Slowenien hatte die Abschaffung der gesetzlichen Mitgliedschaft der Unter-
nehmen in der Wirtschaftskammer 2006 ein Absinken des Deckungsgrades um rund 
ein Drittel zur Folge. 
 
Abbildung 1: Korrigierte kollektivvertragliche Deckungsquoten (%) 2000-2017 

 
Quelle: siehe Tabelle 1. 
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Im Jahr 2008 wiesen zehn Länder eine sehr hohe Deckungsquote (>80%) auf, fünf 
Länder eine hohe (60-80%), weitere fünf Länder eine mittelhohe (40-60%), drei Länder 
eine niedrige (20-40%) und ein Land (Polen) eine sehr niedrige (<20%). Sehr bemer-
kenswert ist die Verteilung der Länder der fünf Arbeitsbeziehungsregime nach der 
Höhe der kollektivvertraglichen Deckungsquote: Alle Länder des nordischen Korpora-
tismus, der mitteleuropäischen Sozialpartnerschaft (mit Ausnahme der Schweiz) und 
des mediterranen polarisierten Pluralismus verzeichneten jeweils entweder einen sehr 
hohen oder hohen Deckungsgrad der Kollektivverträge. Und die mittelost- und südost-
europäischen Transformationsländer streuten in Bezug auf die Deckungsrate (noch) 
sehr stark: In Rumänien und Slowenien war die Deckungsquote sehr hoch bzw. hoch, 
für die Slowakei, Kroatien und Bulgarien waren mittelhohe Werte festzustellen, und 
nur drei Länder zeichneten sich durch einen niedrigen (CZ, H) oder sehr niedrigen (PL) 
Deckungsgrad aus.  
Im Zeitraum 2008 bis 2017, also während der Großen Rezession und den Folgejahren, 
zeigt sich im Großen und Ganzen ein ähnliches Entwicklungsmuster wie in den Jahren 
vor der Wirtschaftskrise: ein beträchtliches Maß an Stabilität im Hinblick auf die kollek-
tivvertragliche Abdeckung der unselbstständig Beschäftigten in mehr als der Hälfte der 
Länder und deutliche oder starke Erosionstendenzen in den übrigen Ländern, wobei 
sich in drei Ländern (SK, BG, D) die Erosion des ersten Beobachtungszeitraums im 
zweiten fortsetzte. In vier Ländern nahm die Deckungsrate zwischen 2008 und 2017 
zu, in neun Ländern blieb sie nahezu unverändert, und in drei Ländern ging der De-
ckungsgrad leicht (d. h. zwischen 1 und 5 Prozentpunkten) zurück. Deutliche (Rück-
gang zwischen 5 und 10 Prozentpunkten) oder starke (Absinken um mehr als 10 Pro-
zentpunkte) Erosionserscheinungen zeigten sich in diesem Zeitabschnitt bereits in fünf 
westeuropäischen Ländern (D, GB und IRL bzw. P und GR). In Griechenland knüpfte 
die Troika die im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise gewährten finanziellen Unter-
stützungen an die Umsetzung von sog. „Wirtschaftlichen Anpassungsprogrammen“, 
die im Bereich der Kollektivvertragspolitik u. a. die Umkehr des Günstigkeitsprinzips, 
die Aufkündigung von Allgemeinverbindlicherklärungen und die Einschränkung der 
Nachwirkung auslaufender Kollektivverträge beinhalteten.34 Der darauf folgende Zu-
sammenbruch des Kollektivvertragssystems auf allen Ebenen bewirkte eine unorgani-
sierte Dezentralisierung der Verhandlungen und darüber hinaus sogar eine weitge-
hende Dekollektivierung der Lohnsetzung, 35 womit die kollektivvertragliche Deckungs-
quote von 100% auf 26% absackte. 
Unter den Transformationsökonomien betraf die starke Erosion zum einen die Slowa-
kei und Bulgarien, wo sich jeweils der langfristige Reichweiteverlust des Kollektivver-
tragssystems fortsetzte, und zum anderen Rumänien, wo die Mitte-rechts-Regierung 
unter dem Druck der Troika 2011 im Sozialdialogs-Gesetz das Verbot der branchen-
übergreifenden Kollektivvertragsverhandlungen auf nationaler Ebene und u. a. eine 
Reform der Branchenkollektivverträge dekretierte, wodurch die Deckungsrate von 
100% auf 23% (!) abstürzte.36  
Von den neun Ländern mit deutlicher oder starker Erosion des kollektivvertraglichen 
Deckungsgrads zählten vier (GR, R, P, IRL) zu den von der Krise besonders betroffe-
nen Staaten, die sich im Gegenzug zur Gewährung von finanzieller Unterstützung von 

                                            
34 Siehe dazu Karamessini (2014) 100f. 
35 Müller et al. (2019) 634. 
36 Siehe dazu Adam (2019) 541ff. 
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Seiten der Troika bzw. von EU und IWF zu weitgehenden staatlichen Interventionen 
im Bereich der Lohn- und Kollektivvertragspolitik verpflichteten.  
Im Jahr 2017 wiesen nur noch acht Länder eine sehr hohe Deckungsquote (>80%) auf 
und vier eine hohe (60-80%). Drei Länder hatten eine mittelhohe Deckungsrate (40-
60%) und bereits acht eine niedrige (20-40%). Polen war weiterhin das einzige Land 
mit einem sehr niedrigen Deckungsgrad (<20%).  
Infolge der Erosionserscheinungen in einigen Ländern änderte sich auch die Vertei-
lung der Länder der fünf Arbeitsbeziehungsregime nach der Höhe der kollektivvertrag-
lichen Deckungsquote deutlich: Nach wie vor verzeichneten alle Länder des nordi-
schen Korporatismus, aber nur noch drei von fünf Ländern der mitteleuropäischen So-
zialpartnerschaft (Ausnahmen D, CH) und nur noch vier von fünf Ländern des medi-
terranen polarisierten Pluralismus (Ausnahme P) jeweils entweder einen sehr hohen 
oder hohen Deckungsgrad der Kollektivverträge. Und von den acht mittelost- und süd-
osteuropäischen Transformationsländer zeichneten sich 2017 schon sechs durch ei-
nen niedrigen oder sehr niedrigen Deckungsgrad aus. Die Ausnahmen bildeten hier 
Slowenien (71% DQ) und Kroatien (47%).  
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4. Wichtige Einflussfaktoren auf die kollektivvertragliche Deckungsquote 
 
4.1 Gewerkschaftlicher Organisationsgrad  
Arbeitgeber werden nur dann abwägen, in ihrem Betrieb bzw. Unternehmen in kollek-
tive Lohnverhandlungen einzutreten, wenn dort eine Gewerkschaft37 oder u. U. eine 
andere kollektive Interessenvertretung der ArbeitnehmerInnen, d. h. ein Betriebsrat o-
der eine andere Belegschaftsvertretung, existiert. Ist dies nicht der Fall, können sie die 
Löhne durch individuelle Lohnverhandlungen regeln oder – zumindest de facto – ein-
seitig festsetzen.  
Für überbetriebliche Kollektivvertragsverhandlungen bildet das Bestehen (zumindest) 
einer Gewerkschaft in der betreffenden Branche oder beruflichen Domäne eine not-
wendige Voraussetzung. Starke Gewerkschaften sind in der Lage, Arbeitgeberver-
bände dazu zu veranlassen, am Verhandlungstisch für Kollektivvertragsverhandlun-
gen in der betreffenden Branche Platz zu nehmen.  
Und die Umsetzung kollektivvertraglicher Regelungen sowie die Überwachung dersel-
ben in den Betrieben ist abhängig von einer starken und kontinuierlichen Präsenz von 
Gewerkschaften und/oder mit diesen eng kooperierenden Betriebsräten.38 Auf diese 
Weise trägt eine feste und fortdauernde Verankerung der Gewerkschaften in den Be-
trieben zur Regelungseffektivität und auch zur Stabilität von überbetrieblichen Kollek-
tivverträgen bei.  
Der Organisationsgrad ist der wichtigste Indikator für die organisatorischen Machtres-
sourcen, die Repräsentativität und die Marktmacht der Gewerkschaften.39 Der Netto-
Organisationsgrad wird definiert als Anteil der beschäftigten Gewerkschaftsmitglieder 
an der jeweiligen Gesamtzahl der unselbstständig Beschäftigten. 
Der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist nicht nur von den strukturellen und orga-
nisatorischen Machtressourcen der Gewerkschaften abhängig, sondern auch von 
staatlichen Regelungen über den Zugang der Gewerkschaften zu den Betrieben (1), 
über die Voraussetzungen der Gründung von Gewerkschaften (2) und über die Reprä-
sentativität von Gewerkschaften als Voraussetzung ihrer Zulassung zu Kollektivver-
tragsverhandlungen (3) als auch von staatlichen Organisationshilfen40 (Gent-System 
etc.) (4):41 
1.) Der rechtlich (durch Gesetz oder Kollektivvertrag) abgesicherte Zugang der Ge-
werkschaften zu den Betrieben gewährleistet diesen den direkten Kontakt zu den Mit-
gliedern und den Beschäftigten, die Rekrutierung von neuen Mitgliedern und das An-
gebot selektiver Anreize.  
2.) Gesetzliche Regelungen, welche die Bedingungen für die Gründung einer Gewerk-
schaft sowie die Repräsentativität von Gewerkschaften als Voraussetzung für das 
Recht auf die Führung von Kollektivvertragsverhandlungen auf Betriebs- bzw. Bran-
chenebene definieren, können für die Gewerkschaften entweder institutionelle 
Machtressourcen darstellen, falls nur administrative Hürden für die Gründung einer 

                                            
37 „(P)ut simply: without unions there is no collective bargaining.“ (Müller et al. (2019) 645f). 
38 Vgl. Waddington et al. (2019) 25 und Müller et al. (2019) 646. 
39 Traxler et al. (2001) 79. 
40 In der Schweiz unterstützt der Staat die Gewerkschaften insofern, als er deren Trittbrettfahrerproblem 
eindämmt, indem er die seit 1912 üblichen sog. „Solidaritätsbeiträge“ 1956 eine gesetzliche Grundlage 
gab. Firmen, die einem Branchenkollektivvertrag angehören, geben denjenigen Beschäftigten, die nicht 
Gewerkschaftsmitglied sind, die Option der Anwendung der kollektivvertraglichen Regelungen unter der 
Voraussetzung der Leistung eines Solidaritätsbeitrags.  
41 Vgl. Ebbinghaus, Visser (1999). 
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Betriebsgewerkschaft bestehen und die Hürden für die Repräsentativität niedrig sind, 
oder aber gravierende Hindernisse für Gewerkschaften und Kollektivverträge.  
3.) In allen behandelten Ländern waren das Assoziationsrecht der Gewerkschaften 
und deren Recht auf Kollektivvertragsverhandlungen durch Verfassung oder Arbeits-
gesetze gewährleistet. In einigen Ländern, insbesondere in jenen mit stark zersplitter-
ter Gewerkschaftsbewegung, hing das Recht auf Führung bzw. Teilnahme an Be-
triebs- bzw. Branchenkollektivvertragsverhandlungen aber von der Erfüllung bestimm-
ter Repräsentativitätskriterien ab. In den letzten beiden Jahrzehnten wurden diese Kri-
terien in einigen Ländern verschärft.  
Staatliche Regelungen, welche das Monopol der Gewerkschaften auf den Abschluss 
von Kollektivverträgen aufhoben, standen in vielen Fällen im Zusammenhang mit den 
rezenten Verschlechterungen anderer staatlicher Rahmenbedingungen in Bezug auf 
die Gründung und die Verhandlungsrechte der Gewerkschaften, waren aber oft auch 
eine Konsequenz der längerfristigen Schwäche und Einbußen der Gewerkschaften in 
Bezug auf Organisationsgrad und betriebliche Präsenz.  
4.) In Belgien, Dänemark, Schweden und Finnland waren die Gewerkschaften an der 
Verwaltung der Arbeitslosenversicherung mitbeteiligt. Dies stellte für sie eine wichtige 
Organisationshilfe dar. Das sog. Gent-System bildete die Voraussetzung für die sehr 
hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrade in den vier Ländern. In Dänemark, 
Schweden und Finnland bestand keine gesetzliche Arbeitslosenversicherung, sondern 
jeweils ein freiwilliges Versicherungssystem, organisiert von gewerkschaftlich verwal-
teten Kassen. Die Finanzierung des Arbeitslosengeldes erfolgte hauptsächlich über 
Steuern und Arbeitgeberbeiträge und nur in geringem Maße über Beiträge der Mitglie-
der der Versicherungsfonds. Letztere waren also von moderater Höhe. Die Mitglied-
schaften in Gewerkschaften und Arbeitslosenkasse waren in diesen drei nordischen 
Ländern eng gekoppelt. Im Gegensatz dazu bestand in Belgien eine gesetzliche Ar-
beitslosenversicherung, an deren Verwaltung die Gewerkschaften beteiligt waren (par-
tielles Gent-System).42  
  

                                            
42 Siehe dazu ausführlich Leonardi (2006). 
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Tabelle 2: Gewerkschaftlicher Netto-Organisationsgrad (%) 2000-2017 

 
Quelle: Visser, ICTWSS Database Version 6.0 (Juni 2019). Variable ud. 
Gewerkschaftlicher Netto-Organisationsgrad = Anteil der beschäftigten Gewerkschaftsmitglieder an der Gesamt-
zahl der unselbstständig Beschäftigten in %. 
Falls Wert aus dem angegebenen Jahr nicht verfügbar, wird letztverfügbarer Wert aus einem Vorjahr angegeben. 
nv = Wert nicht verfügbar. 

 
Tabelle 2 und Abbildung 2 präsentieren jeweils den gewerkschaftlichen Netto-Organi-
sationsgrad in den untersuchten 24 europäischen Ländern im Zeitraum 2000 bis 2017. 
Auch hier fallen auf den ersten Blick große Niveauunterschiede auf. Zweitens ist zu 
konstatieren, dass der Organisationsgrad in allen Ländern eine sinkende Tendenz auf-
wies. Drittens streuten die Länder im Hinblick auf das Ausmaß des Rückgangs stark. 
Und viertens war die fallende Tendenz des Organisationsgrads sowohl bei den EU-
15-Ländern als auch bei den (seit 2004 beigetretenen) EU-13-Staaten in den Jahren 
vor der Großen Rezession (2000-08) stärker ausgeprägt als im Zeitabschnitt 2008 bis 
2017. 
  

2000 2008 2013 2017
A 36,9 29,6 27,8 26,7
D 24,6 19,0 18,0 16,7
CH 20,2 17,5 18,9 17,6
NL 22,6 19,3 18,2 16,8
B 56,2 54,5 55,1 52,8
DK 73,6 66,2 69,3 67,1
S 81,0 64,6 62,0 62,0
N 53,0 51,6 51,8 51,0
FIN 74,6 69,5 66,3 61,7
F 8,0 7,8 8,1 7,9
E 17,4 17,5 17,9 14,8
P 25,2 20,7 18,8 15,3
I 34,4 33,4 36,8 34,3
GR 27,5 22,6 23,1 20,2
PL 19,9 14,4 12,3 12,3
CZ 27,2 16,9 13,6 12,0
SK 32,3 17,2 13,3 10,7
H 23,8 14,4 11,8 8,5
SLO 44,2 27,3 23,2 20,4
HR 40,0 30,3 28,5 23,9
RO 45,1 32,1 22,1 19,2
BG nv 21,1 20,9 20,9
GB 29,7 27,0 25,4 23,2
IRL 36,0 30,1 30,4 25,5
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Abbildung 2: Gewerkschaftlicher Netto-Organisationsgrad (%) 2000-2017 

 
Quelle: siehe Tabelle 2. 

 
Der Rückgang des gewerkschaftlichen Organisationsgrads setzte in den meisten der 
EU-15-Länder schon um 1980 ein.43 In den mittelost- und südosteuropäischen Trans-
formationsländern war die Umwandlung der Gewerkschaften von Organisationen mit 
mehr oder weniger zwangsweiser Mitgliedschaft, die jeweils KP und Staat untergeord-
net waren und v. a. administrative Funktionen in der Sozial- und Wohlfahrtspolitik in-
nehatten, zu autonomen Interessenvertretungen der unselbstständig Beschäftigten mit 
zahlreichen internen und externen Problemen und Hindernissen konfrontiert und daher 
äußerst schwierig, was an den massiven Mitgliederverlusten, am – bereits in den 
1990er-Jahren44 und fortgesetzt in den 2000er-Jahren - stark sinkenden Organisati-
onsgrad, am niedrigen Deckungsgrad der Kollektivverträge und am Bedeutungsverlust 
der tripartiten Wirtschafts- und Sozialräte abzulesen ist.45  

                                            
43 Vgl. Visser (1995, 2011). 
44 Crouch (2017) 49. 
45 Siehe dazu Mesch (2009abcd, 2010); Glassner (2013); Astrov et al. (2018); Adam (2019). 
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In den Jahren vor der Großen Rezession (2000-08) blieb der Organisationsgrad in nur 
vier von 24 untersuchten Ländern (F, E, I, N) weitgehend stabil. In allen anderen ent-
wickelte er sich in stark unterschiedlichem Maße rückläufig: Leichte Verluste (bis 5 PP) 
waren für 5 Länder zu verzeichnen, starke Verluste (5-10 PP) für 7 Länder und sehr 
hohe Verluste (mehr als 10 PP) für 6 Länder. Die höchsten Einbußen in ihrer Reich-
weite erlitten die Gewerkschaften Sloweniens (-17 PP), der Slowakei (-15 PP) und 
Schwedens (-16 PP).  
2008 erreichten die Gewerkschaften der vier mit dem Genter System ausgestatteten 
Länder (B, DK, S, FIN) und jene Norwegens einen Organisationsgrad über 50%. In 
weiteren fünf Ländern lag der Organisationsgrad jeweils um die oder etwas über der 
30%-Marke (A, I, HR, RO, IRL). In der Mehrzahl der Länder (11, darunter D, CH) waren 
jeweils zwischen 15 und 30% der unselbstständig Beschäftigten gewerkschaftlich or-
ganisiert. Unter der 15%-Marke befand sich der Organisationsgrad in drei Ländern (F, 
PL, H). 
Während der Großen Rezession und in den Folgejahren (2008-17) waren die relativen 
Mitgliederverluste der Gewerkschaften in den 24 untersuchten Ländern wie gesagt im 
Durchschnitt weniger ausgeprägt als in den Jahren vor 2008: In neun Ländern (darun-
ter A, D, CH) blieb der Organisationsgrad in diesem Zeitabschnitt im Wesentlichen 
stabil, und in den anderen fünfzehn Staaten wies der Organisationsgrad jeweils eine 
leichte Abnahme (bis 5PP) auf. Dem ist allerdings hinzuzufügen, dass sich in sechs 
von acht Transformationsländern die sinkende Tendenz der relativen Mitgliederreich-
weite der Gewerkschaften fortsetzte und nur in zwei dieser Staaten (BG, PL) eine ge-
wisse Stabilisierung – auf allerdings niedrigem bzw. sehr niedrigem Niveau - erfolgte.  
Die Ursachen für den fortgesetzten Rückgang des gewerkschaftlichen Organisations-
grads sind vielfältig.46 Dabei sind neben der Bedeutung sozialer Überzeugungen und 
der Erwartungshaltungen der unselbstständig Beschäftigten sowie der Einstellung der 
Arbeitgeber hinsichtlich einer Gewerkschaftsmitgliedschaft vor allem strukturelle Fak-
toren und politische Entscheidungen zu berücksichtigen: 
* Die sektorale Tertiärisierung der Beschäftigung und die innere Tertiärisierung des 
sachgüterproduzierenden Sektors gingen mit der Auflösung der industriellen Arbeiter-
milieus einher, wo die Gewerkschaften traditionell ihre organisatorischen Schwer-
punkte gehabt hatten.  
Im tertiären Sektor waren die Gewerkschaften zwar im öffentlichen Sektor stark ver-
treten, für den privatwirtschaftlichen Dienstleistungsbereich traf dies aber nur in weni-
gen Branchen zu. Zumeist nur schwach repräsentiert waren die Gewerkschaften dort 
unter den atypisch Beschäftigten und den ArbeitnehmerInnen von KMU sowie insbe-
sondere unter verschiedenen Randgruppen der tertiären Arbeitsmärkte (prekär Be-
schäftigte, unqualifizierte MigrantInnen und grenzüberschreitend entsandte Arbeits-
kräfte). 
* Im Finanzkapitalismus dominieren die Interessen des Finanzkapitals gegenüber je-
nen des Realkapitals und jenen der Lohnabhängigen. Die weltweit operierenden Kon-
zerne befinden sich im strategischen Vorteil gegenüber den nach wie vor nur national 
oder höchstens regional (EU-weit) kooperierenden Gewerkschaften. Shareholder-Va-
lue-Orientierung, Globalisierung, Standortverlagerungen, vertikale Desintegration von 
Konzernstrukturen, intermediatisierte internationale Wertschöpfungsketten,47 Ausla-
gerungen und andere Segmentierungsstrategien gegenüber den Arbeitskräften etc. 
untergraben die Produktionsmacht der Lohnabhängigen. 
                                            
46 Siehe Leschke, Vandaele (2015). 
47 Siehe Weil (2014). 



 
 

24 
 

* Die neoliberale Ausrichtung der Wirtschaftspolitik in der EU trug entscheidend zum 
Anstieg der Arbeitslosenrate und zur Verfestigung der Massenarbeitslosigkeit bei, was 
die Verhandlungsposition der betroffenen Gewerkschaften wesentlich schwächte und 
die Attraktivität der Mitgliedschaft sehr beeinträchtigte. Deregulierung und Flexibilisie-
rung der Arbeitsmärkte hatten eine starke Zunahme des Anteils der atypischen Be-
schäftigung, von prekären Beschäftigungsverhältnissen und grenzüberschreitenden 
Arbeitskräfteentsendungen zur Folge.48 Hinzu kam die aktivierende Arbeitsmarktpoli-
tik, die ein Absinken des Reservationslohns bewirkte. 
* Der niedrigere und in vielen Fällen rückläufige Organisationsgrad von Jüngeren und 
die Schwierigkeiten, im expandierenden Dienstleistungssektor, in den KMU und unter 
den atypisch Beschäftigten Mitglieder zu gewinnen und zu halten, waren und sind gra-
vierende Schwächen von europäischen Gewerkschaften. Unmittelbare Folgen davon 
waren das hohe und steigende Durchschnittsalter der Gewerkschaftsmitglieder und 
der zunehmende Anteil der Beschäftigten des öffentlichen Sektors unter diesen.49 
* Die steigende Lohnungleichheit wirkte sich nachteilig auf die Anreize zur Gewerk-
schaftsmitgliedschaft aus: Unselbstständig Beschäftigte in den obersten Lohndezilen 
verließen Gewerkschaften bzw. traten diesen nicht bei, weil sie deren Schutz nicht zu 
benötigen meinten. Und ArbeiterInnen und Angestellte in den untersten Lohndezilen 
unterließen den Beitritt bzw. traten aus, weil sie die Gewerkschaften als ineffektiv an-
sahen, und dies insbesondere dann, wenn es darum ginge, die eigene relative Lohn-
position zu verbessern.50 
* Unter neoliberaler Wirtschaftspolitik hatten es Gewerkschaften viel schwerer, die 
Teilhabe der ArbeitnehmerInnen am Produktivitätsfortschritt zu sichern.51 In vielen 
Ländern blieb die Reallohnentwicklung mittelfristig hinter dem Fortschritt der Arbeits-
produktivität zurück.52 
* Während der Großen Rezession legte die wirtschaftspolitische Steuerung der EU 
einseitigen Fokus auf Austerität, neoliberal ausgerichtete Strukturreformen, vor allem 
bezüglich der Arbeitsmärkte, und preisliche Wettbewerbsfähigkeit. In besonders zuge-
spitzter Weise betraf diese Fokussierung die neun finanziell von der Troika bzw. vom 
IWF und der EU unterstützten Länder. Im Hinblick auf die Bekämpfung der makroöko-
nomischen Ungleichgewichte innerhalb der EU wurde diesen Ländern eine Strategie 
der inneren Abwertung diktiert, die deflationär wirkte und die Schulden-, Wachstums- 
und Beschäftigungsprobleme verschlimmerte. 
Neun von der Krise besonders betroffene EU-Länder mussten finanzielle Unterstüt-
zungen von der Troika (EU, EZB, IWF) bzw. von EU und IWF in Anspruch nehmen 
(GR, CY, I, E, P, RO, H, LV, IRL). Im Gegenzug verpflichteten sich diese Länder zu 
fiskal-, lohn-, sozial- und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmenpaketen je unterschied-
licher Zusammensetzung: v. a. zur Durchführung weitreichender Haushaltsreformen 
und Austeritätsprogramme, zu umfassenden Reformen im Bereich des Arbeitsmarkts 
und der sozialen Sicherung53 sowie zur Umsetzung einer inneren Abwertung, welche 
lohnpolitische Interventionen des Staates und Änderungen des Kollektivverhandlungs-
systems beinhaltete.54 

                                            
48 Vgl. Adams, Deakin (2014). 
49 Visser (2011) 29. 
50 Checchi et al. (2010). 
51 Siehe Bengtsson (2014). 
52 Siehe dazu Schulten (2016). 
53 Siehe dazu Filipič, Beer (Hrsg., 2012). 
54 Siehe Heimberger (2014) in diesem Band. 
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Die tiefgreifenden Veränderungen in den nationalen Kollektivverhandlungssystemen, 
welche diese Vereinbarungen enthielten, kamen durch ein – mehr oder weniger inten-
sives – Zusammenwirken von Akteuren in den betreffenden Ländern (v. a. auf der 
Arbeitgeberseite und in neoliberal-konservativen Regierungen, entsprachen doch die 
Veränderungen vielfach lange gehegten Forderungen derselben) und den unterstüt-
zenden Institutionen zustande, wobei die Initiative oft von der Troika ausging.  
Hinsichtlich Lohn- und Kollektivvertragspolitik enthielten die Vereinbarungen u. a.: 
 Veränderungen der gesetzlichen Grundlagen des Kollektivvertragssystems, 

welche auf Dezentralisierung der Kollektivvertragsverhandlungen und generell 
die De-Kollektivierung und Deregulierung der Lohnfindung hinauslaufen;55 

 Verschärfungen im Hinblick auf die Kriterien der Errichtung von Betriebsgewerk-
schaften 

 und die Kriterien der Repräsentativität von Gewerkschaften als Voraussetzung 
für die Kollektivvertragsfähigkeit auf Betriebs- bzw. Branchenebene. 

Ein Beispiel für eine institutionelle Regelung, welche die Gründung von Betriebsge-
werkschaften extrem erschwerte und damit die potenzielle Reichweite von Betriebs- 
oder Unternehmenskollektivverträgen massiv einschränkte, ist das bereits erwähnte 
rumänische Sozialdialogs-Gesetz von 2011: Während früher fünfzehn Arbeitnehme-
rInnen in einer Branche oder in einem Beruf für die Gründung einer Branchen- bzw. 
Berufsgewerkschaft ausgereicht hatten, waren danach fünfzehn ArbeitnehmerInnen in 
einem Betrieb erforderlich. Dies stellt insofern eine enorme Hürde dar, als etwa 90% 
der rumänischen Unternehmen Mikrofirmen mit weniger als zehn Beschäftigten wa-
ren.56 
In den letzten beiden Jahrzehnten wurden Repräsentativitätskriterien in einigen Län-
dern verschärft. Gemäß dem rumänischen Sozialdialogs-Gesetz von 2011 beispiels-
weise galt eine Betriebsgewerkschaft nur dann als repräsentativ und infolgedessen 
kollektivvertragsfähig, wenn sie mehr als die Hälfte der Belegschaft als Mitglieder 
hatte; davor war diese Schwelle bei einem Drittel der Belegschaft gelegen.57 
In sechs Ländern (F, E, P, GR, H, RO) wurde Betriebsräten bzw. nichtgewerkschaftli-
chen Belegschaftsvertretungen das Recht auf Abschluss von Betriebskollektivverträ-
gen gewährt. In all diesen Fällen ging die Aufhebung des Kollektivverhandlungsmono-
pols der Gewerkschaften mit anderen staatlichen Maßnahmen einher, welche der De-
zentralisierung der Kollektivvertragsverhandlungen auf die Betriebs- bzw. Unterneh-
mensebene Vorschub leisten sollten.58 
* Während in Belgien und Finnland die Gent-Systeme unverändert blieben, richteten 
sich in Dänemark und Schweden Angriffe neoliberaler Regierungen gegen die dortigen 
Gent-Systeme, um auf diese Weise die institutionellen Machtressourcen der Gewerk-
schaften zu schwächen:59 
In Schweden setzte die rechte Koalitionsregierung unter Ministerpräsident Reinfeldt 
(Moderate) dabei 2006 bei der Änderung des Finanzierungsmodus an: Die Umstellung 
auf eine wesentlich stärkere Finanzierung des Arbeitslosengelds über die Mitglieds-
beiträge sorgte dafür, dass sich diese z. T. vervierfachten. Weiters wurden diese Bei-
träge an die branchenweise Arbeitslosenrate gekoppelt, was insgesamt eine extrem 

                                            
55 Siehe dazu den tabellarischen Überblick in Schulten, Müller (2014) 281, Tab. 1. 
56 Adam (2019) 542. 
57 Ebendort. 
58 Müller et al. (2019) 635f. 
59 Siehe dazu ausführlich Bandau (2018). 
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regressive Beitragsstruktur zeitigte. Infolge der Beitragserhöhungen verließen viele Ar-
beitnehmerInnen die Arbeitslosenkassen – und damit die Gewerkschaften. Zwischen 
2006 und 2008 verloren die schwedischen Gewerkschaften rd. 8% ihrer Mitglieder. Die 
höchsten Einbußen verzeichneten Gewerkschaften in Niedriglohnbranchen und sol-
chen mit hohen Anteilen atypischer Beschäftigung (bspw. Hotel- und Gaststättenge-
werbe). 
In Dänemark setzte die rechte Koalitionsregierung unter Ministerpräsident Rasmussen 
(Venstre) 2001 auf die Zulassung branchenübergreifender Arbeitslosenkassen. Diese 
erwiesen sich als Einfallstor für „alternative“ (eig. gelbe) Gewerkschaften, die nicht der 
Arbeiterbewegung zugehörig waren, häufig arbeitgeberfreundliche Positionen vertra-
ten und in offener Konkurrenz zu den etablierten Gewerkschaften standen. Weil sie 
keine finanziellen Mittel für Kollektivverhandlungen, Arbeitskonflikte etc. benötigten, 
konnten die Alternativen in den neuen Kassen die Arbeitslosenversicherung zu deutli-
che niedrigeren Preisen anbieten als die anderen Gewerkschaften in den Branchen-
fonds. Die signifikant geringeren Mitgliedsbeiträge veranlassten viele BezieherInnen 
niedriger Einkommen, die der LO angehörenden Arbeitergewerkschaften zu verlassen 
und zu den alternativen Gewerkschaften zu wechseln. Die LO verlor zwischen 2000 
und 2015 über 320.000 Mitglieder, während die Alternativen über 180.000 gewannen. 
Die Reform verstärkte also erheblich die Anreize zum Trittbrettfahrerverhalten gegen-
über jenen Gewerkschaften, welche über Kollektivverhandlungen wichtige Verbesse-
rungen für die unselbstständig Beschäftigten erstritten. 
Der starke Rückgang des gewerkschaftlichen Organisationsgrads in den meisten 
Transformationsländern zog ein Absinken der Zahl der Unternehmenskollektivverträge 
und damit auch ein Fallen des Deckungsgrads der Kollektivverträge nach sich.60 Infol-
gedessen stieg in nicht wenigen Wirtschaftsbereichen das Risiko einer Spaltung in 
einen gewerkschaftlich organisierten Sektor mit kollektivvertraglich geregelten Löhnen 
und einen unorganisierten Sektor mit niedrigeren Löhnen. In einer derartigen Lage 
hatten Unternehmen im organisierten Sektor einen Anreiz, auf einen Antigewerk-
schaftskurs umzuschwenken, d. h. von gelegentlichen oder wiederholten Kollektivver-
handlungen abzugehen und zu konfliktbereitem Verhalten (contestation in der Diktion 
von Crouch (1993)) überzugehen.61 Im ungünstigsten Fall drohte die Gefahr einer Ab-
wärtsspirale: Sinkender Organisationsgrad bedeutete unter den Bedingungen von Un-
ternehmenskollektivverträgen fallenden Deckungsgrad, was wiederum die Gewerk-
schaften schwächte, usw. Auch die Bereitschaft von Arbeitgebern zur Verbandsmit-
gliedschaft verringerte sich unter diesen Umständen.  
Viele europäische Gewerkschaften setzten als Antwort auf den sinkenden Organisati-
onsgrad teils umfassende Revitalisierungsstrategien um. Diese beinhalteten v. a. in-
novative und intensive Bemühungen um die Stärkung der organisatorischen und ge-
sellschaftlichen Machtressourcen. Auf diese Weise gelang es nicht wenigen Gewerk-
schaften, die Mitgliederzahl zu erhöhen bzw. deren Rückgang erheblich zu verlangsa-
men.62 
2017 übertrafen weiterhin nur die Gewerkschaften in den vier Ländern des Genter 
Systems und in Norwegen hinsichtlich ihres Organisationsgrades die 50%-Marke. Im 
Intervall zwischen 30 und 50% befand sich nur noch Italien. In mehr als der Hälfte der 
untersuchten Länder (13, darunter A, D, CH) lag der gewerkschaftliche Organisations-
grad jeweils zwischen 15 und 30%. Und die Staatengruppe mit einer sehr niedrigen 
                                            
60 Siehe dazu Glassner (2013). 
61 Crouch (1993) 35. 
62 Siehe Schmalz, Dörre (2013, 2014); Urban (2013, 2014); Serrano (2014); Bsirske u. a. (Hrsg., 2016); 
Lehndorff u. a. (Hrsg., 2017). 
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relativen Mitgliederreichweite der Gewerkschaften (unter 15%) umfasste 2017 bereits 
fünf Länder (neben F, PL, H auch CZ und SK). 
Auf welche Weisen beeinflusst der gewerkschaftliche Organisationsgrad den kollektiv-
vertraglichen Deckungsgrad, und wie ausgeprägt ist der Zusammenhang zwischen 
beiden? Gewerkschaften und ihre strukturellen und organisatorischen Machtressour-
cen sind zum einen direkte Einflussfaktoren in Bezug auf den Deckungsgrad, und zum 
anderen nehmen sie auf mehrfache Weise indirekten Einfluss auf diesen: 
Auf Betriebsebene bildet – in nahezu allen Fällen – die Existenz einer ausreichend mit 
Machtressourcen ausgestattete Gewerkschaft die Voraussetzung für den Abschluss 
eines Kollektivvertrags, und auf überbetrieblicher Ebene jedenfalls. Je stärker in de-
zentralen Verhandlungssystemen die organisatorischen Machtressourcen von Unter-
nehmensgewerkschaften sind, gemessen am jeweiligen Organisationsgrad, desto e-
her gelingt es ihnen, den Arbeitgeber zu einem Abschluss eines Betriebs- oder Unter-
nehmenskollektivvertrags zu bewegen. In diesen Ländern hängt der kollektivvertragli-
che Deckungsgrad also stark und überwiegend vom gewerkschaftlichen Organisati-
onsgrad ab:63 „In single-employer bargaining, union presence at company level is a 
key factor determining coverage.“64  
Die indirekten Kanäle des Einflusses von Gewerkschaften und ihren strukturellen und 
organisatorischen Machtressourcen in Bezug auf den kollektivvertraglichen Deckungs-
grad sind folgende: 
 Die Erweiterung des Geltungsbereichs eines Kollektivvertrags durch gesetzlich 

festgelegte Außenseiterwirkung desselben (Erga-omnes-Regelung) beruht auf 
dem Bestehen eines von einer Gewerkschaft unterzeichneten Kollektivvertrags. 
Gleiches gilt in Bezug auf das Verhalten von Arbeitgebern, die den Nicht-Ge-
werkschaftsmitgliedern unter ihren Beschäftigten freiwillig die kollektivvertragli-
chen Regelungen gewähren (De-facto-Außenseiterwirkung).  

 Meist bewegt erst die überbetriebliche Interessenvertretung durch ausreichend 
mit organisatorischen Machtressourcen ausgestattete Gewerkschaften Unter-
nehmen dazu, sich zu Arbeitgeberverbänden zu formieren.  

 Das Zustandekommen von überbetrieblichen Kollektivverträgen ist erstens ab-
hängig von der Existenz von Arbeitgeberverbänden, denen ein Verhandlungs-
mandat für Kollektivvertragsverhandlungen und -abschlüsse erteilt worden ist. 
Und nur wenn die Gewerkschaften auf Branchenebene über ausreichende 
Machtressourcen verfügen, werden mandatierte Arbeitgeberverbände auch 
zum Abschluss eines Kollektivvertrags bereit sein.  

 Gesetzliche Allgemeinverbindlicherklärungen knüpfen an Branchenkollektivver-
trägen an, setzen also deren Existenz voraus und erweitern deren Geltungsbe-
reich.  

Gewerkschaften mit ausreichenden strukturellen und organisatorischen Machtressour-
cen sind somit notwendige Faktoren bezüglich des kollektivvertraglichen Deckungs-
grades, aber nicht hinreichend für die Erzielung einer hohen Deckungsquote. Nur im 
Zusammenwirken mit anderen Faktoren, nämlich mit staatlichen Organisationshilfen 
(Gent-System u. a.) und/oder mit den erwähnten indirekten Einflussfaktoren (Erga-om-
nes-Regelungen, mandatierte und abschlusswillige Arbeitgeberverbände, überbetrieb-

                                            
63 Vgl. OECD (2017) 165. 
64 Müller et al. (2019) 645. Von der betrieblichen Präsenz und der relativen Mitgliederstärke der Ge-
werkschaften ausgehende indirekte Einflussfaktoren auf den Deckungsgrad sind in derartigen Syste-
men lediglich Erga-omnes-Regelungen oder die freiwillige Gewährung der kollektivvertraglichen Rege-
lungen auch an Nicht-Gewerkschaftsmitglieder durch die Arbeitgeber. 
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liche Kollektivverhandlungen, Allgemeinverbindlichkeitsmechanismen), für deren Zu-
standekommen das Bestehen von Gewerkschaften, die über ausreichende strukturelle 
und organisatorische Machtressourcen verfügen, erforderlich ist, können mittelhohe, 
hohe oder sehr hohe kollektivvertragliche Deckungsquoten erreicht werden. 
Abbildung 3 zeigt den Zusammenhang zwischen gewerkschaftlichem Netto-Organisa-
tionsgrad und korrigierter kollektivvertraglicher Deckungsquote im Jahr 2017. Drei Be-
obachtungen stechen hervor: 
1.) Die Korrelation ist deutlich positiv, wie der Neigung der Trendgeraden entnommen 
werden kann.  
2.) In allen 24 Ländern lag der kollektivvertragliche Deckungsgrad über dem gewerk-
schaftlichen Organisationsgrad. Dementsprechend befindet sich keiner der Punkte un-
ter der Diagonale. 
3.) In der Mehrzahl der Länder war der Deckungsgrad der Kollektivverträge viel höher 
als der Organisationsgrad der Gewerkschaften. Deshalb liegen die meisten Länder-
punkte weit oder sehr weit oberhalb der Diagonale.  
In der positiven bzw. sehr hohen Differenz zwischen Deckungsgrad und Organisati-
onsgrad kommt die große Bedeutung der erläuterten indirekten Einflussfaktoren des 
Letzteren auf den Ersteren zum Ausdruck. 
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Abbildung 3: Der Zusammenhang zwischen gewerkschaftlichem Netto-Organi-
sationsgrad und kollektivvertraglicher Deckungsquote 2017 
 

 
Quelle: siehe Tabellen 1 und 2. 

 
In vielen Ländern leistete nur eine Minderheit der unselbstständig Beschäftigten einen 
Mitgliedsbeitrag für eine Gewerkschaft, aber ein hoher Anteil der ArbeitnehmerInnen 
kam in den Genuss der Vorteile kollektivvertraglicher Regelungen, die von den Ge-
werkschaften ausgehandelt wurden, ohne sich an den beträchtlichen Transaktionskos-
ten zu beteiligen. Das lief für die Gewerkschaften auf ein Trittbrettfahrerproblem hin-
aus, dem sie mit selektiven Anreizen und verstärkten Organisierungsbemühungen ent-
gegenzutreten versuchten. Mit Abstand am höchsten war die Differenz zwischen kol-
lektivvertraglicher Deckungsquote und gewerkschaftlichem Organisationsgrad in 
Frankreich (2017 90,6 PP). 
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4.2 Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände 
 
Bei der großen Mehrheit der umfassenden Unternehmensverbände in den EU-15-Län-
dern handelte es sich um gemischte Verbände.65 Diese vertraten zum einen die Ar-
beitsmarktinteressen ihrer Mitglieder gegenüber dem Staat und den Gewerkschaften, 
zum anderen Produktmarktinteressen gegenüber dem Staat.  
Entscheidend dafür, dass die Vertretung von Arbeitsmarktinteressen gegenüber den 
Gewerkschaften von umfassenden Unternehmensverbänden (und nicht von speziel-
len) wahrgenommen wurde, war der Zusammenhang zwischen Verbandsdomäne und 
der Erstellung von öffentlichen Gütern: Erstens galt der strategische Imperativ, dass 
ein Arbeitgeberdachverband mindestens so viele Arbeitsmarktsegmente abdeckte wie 
der Kontrahent auf der Gewerkschaftsseite. Und zweitens erforderten Kollektivver-
tragsverhandlungen auf der Branchenebene einen hohen Ressourceneinsatz (Exper-
tenstab, Fonds für den Konfliktfall usw.). 
Die Steuerungskapazität der Unternehmensverbände war freilich ziemlich beschränkt: 
Manche Großunternehmen verfügten über wesentlich mehr Ressourcen als der um-
fassende Unternehmensverband, dem sie angehörten. Von einer organisatorischen 
Autonomie umfassender Unternehmensverbände in Relation zu ihren wichtigsten Mit-
gliedern, den Großunternehmen, konnte also keine Rede sein.  
Trotz dieser strukturellen Grenze der Steuerungskapazität von Unternehmensverbän-
den waren dieselben und viele Gewerkschaften imstande, die Verantwortung für regu-
lierende Funktionen im Bereich des Arbeitsmarkts zu übernehmen, und zwar dank 
rechtlicher Vorkehrungen, welche die Befolgung der Vereinbarungsinhalte durch die 
Verbandsmitglieder sicherstellten. Zu nennen sind hier die rechtliche Durchsetzbarkeit 
von Kollektivverträgen, Friedenspflichten und Mechanismen der Allgemeinverbindlich-
keit. Letztere schufen in den betreffenden Branchen Anreize für (größere) Unterneh-
men, einem Arbeitgeberverband beizutreten, um die verbandliche Strategie, die Ver-
handlungsziele und die Ergebnisse der Verhandlungen über einen Branchenkollektiv-
vertrag, dem sie jedenfalls unterliegen würden, zu beeinflussen. Empirische Studien 
bestätigen die eindeutig positive Korrelation zwischen der Verbreitung von Allgemein-
verbindlicherklärungen und dem arbeitgeberverbandlichen Organisationsgrad.66 Ex-
tensionen begünstigten nicht nur die Formierung und den Organisationsgrad von Ar-
beitgeberverbänden sowie deren Steuerungskapazität, sondern auch den Fortbestand 
von Branchenkollektivverträgen.  
Der Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände eines Landes wird definiert als Anteil 
der unselbstständig Beschäftigten in Unternehmen des privaten Sektors, welche die-
sen Verbänden angehören, an der Gesamtheit der unselbstständigen Beschäftigung 
des privatwirtschaftlichen Sektors. 
Tabelle 3 und Abbildung 4 zeigen jeweils den Organisationsgrad der Arbeitgeberver-
bände in den untersuchten Ländern zwischen 2000 und 2017. Erstens fallen wie be-
züglich des gewerkschaftlichen Organisationsgrads große Niveauunterschiede auf. 
Zweitens waren die Entwicklungstendenzen in den EU-15-Ländern sehr unterschied-
lich. Während in den Jahren vor der Großen Rezession der Organisationsgrad der 
Arbeitgeberverbände in der Mehrzahl dieser Länder stieg oder zumindest stabil blieb, 
ist für die Jahre seit 2008 in den meisten westeuropäischen Ländern ein Rückgang zu 
konstatieren. In den Transformationsländern fiel drittens die relative Mitgliedschaft in 

                                            
65 Siehe dazu ausführlich Traxler, Huemer (2007). 
66 Traxler (2004). 
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Arbeitgeberverbänden seit der Großen Rezession z. T. deutlich, ausgehend von einem 
zumeist (erheblich) niedrigeren Niveau als in den EU-15-Ländern.  
 
Tabelle 3: Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände 2000-2017 (%) 

 
Quelle: ICTWSS Database Version 6.0 (Juni 2019). Variable EDpriv. 
Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände = Anteil der unselbstständig Beschäftigten in Unternehmen des priva-
ten Sektors, die einem Arbeitgeberverband angehören, an der Gesamtzahl der unselbstständig Beschäftigten im 
privaten Sektor (in %). 
Falls Wert aus dem angegebenen Jahr nicht verfügbar, wird letztverfügbarer Wert aus einem Vorjahr angegeben.  
Belgien: Wert für Spalte „2000" stammt aus 2009. 
Daten für CZ, E: ICTWSS Database Version 5.1 (September 2016). 
Tschechien: Wert für Spalte „2000" stammt aus 2002. 
Spanien: Wert für Spalte „2000" stammt aus 2002. 

 
2008 übertraf der arbeitgeberverbandliche Organisationsgrad noch in allen EU-15-
Ländern mit Ausnahmen von Großbritannien und Griechenland die 50%-Marke. In den 
Transformationsländern hingegen fehlten in vielen Branchen überhaupt Arbeitgeber-
verbände. Und dort, wo sie bestanden, waren sie häufig nicht mit einem Mandat für 
überbetriebliche Kollektivvertragsverhandlungen und -abschlüsse ausgestattet und 
legten eine ablehnende Haltung gegenüber Branchenkollektivverträgen an den Tag, 
waren schwach und fragmentiert. Lediglich in Slowenien und Kroatien erreichten die 
Arbeitgeberverbände jeweils noch einen Organisationsgrad um die 50%. In Slowenien 
hatte sich der Organisationsgrad allerdings infolge der Aufhebung der gesetzlichen 
Mitgliedschaft in der Wirtschaftskammer im Jahr 2006 durch die neoliberale Regierung 
Janša halbiert.67 

                                            
67 Vgl. Adam (2019) 554; Mesch (2009d). 

2000 2008 2013 2017
A 100,0 100,0 100,0 100,0
D 63,2 63,0 43,0 43,0
CH 37,0 nv nv nv
NL 80,0 82,0 82,0 82,0
B 72,0 76,0 76,0 75,0
DK 54,1 59,5 53,0 53,0
S 75,0 80,0 80,0 82,0
N 54,0 54,1 59,3 62,5
FIN 58,0 66,0 65,0 61,7
F 71,0 nv 40,0 40,0
E 72,0 75,0 nv nv
P nv nv 34,0 34,0
I 65,0 60,0 51,0 51,0
GR nv 43,7 25,0 25,0
PL nv nv 9,0 9,0
CZ 35,0 35,0 41,4 nv
SK nv 29,2 35,6 33,0
H nv 40,0 21,0 21,0
SLO 100,0 55,0 44,0 44,0
HR nv 50,0 46,0 46,0
RO nv nv 12,0 12,0
BG nv 41,0 29,0 29,0
GB 54,0 35,0 28,0 28,0
IRL 39,0 56,0 33,0 33,0
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Zwischen 2008 und 2017 wiesen nur die Arbeitgeberverbände in Norwegen, Schwe-
den, Österreich, Belgien und den Niederlanden einen steigenden oder stabilen Orga-
nisationsgrad auf, in allen übrigen Fällen sank der Erfassungsgrad, und dies z. T. stark. 
Am höchsten war der Rückgang in Deutschland (20 PP). In einigen Ländern war die 
Erosion der Mitgliedschaft begleitet von einer partiellen Abkehr der Arbeitgeberver-
bände von überbetrieblichen Kollektivverträgen (bspw. in D68) bzw. hatte überhaupt 
eine Verweigerungshaltung gegen Kollektivverträge schlechthin zu Folge, wie etwa in 
Großbritannien, wo viele neue Unternehmen den Gewerkschaften die Anerkennung 
für Kollektivverhandlungen vorenthielten.69 In Griechenland und Irland hatten die von 
der Troika initiierten lohnpolitischen Interventionen ein massiv sinkendes Interesse von 
Unternehmen an der Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband zur Folge. Brandl 
und Lehr (2016) argumentieren, dass der geringere Rückgang des arbeitgeberver-
bandlichen Organisationsgrads im Vergleich zu jenem der Gewerkschaften darauf zu-
rückgeführt werden kann, dass die umfassenden Unternehmensverbände ihre organi-
satorische Struktur und ihre Aktivitäten, insbesondere ihre selektiven Anreize, ver-
gleichsweise erfolgreich den geänderten Erfordernissen angepasst hätten.  
  

                                            
68 Augenfällig wurde diese partielle Abkehr der Arbeitgeberverbände von überbetrieblichen Kollektivver-
trägen u. a. an Tarifflucht (besonders im Osten), steigenden Anteilen von OT-Mitgliedschaft (d. h. Mit-
gliedschaft ohne Tarifbindung) in Arbeitgeberverbänden, weit gefassten Ausnahmeregelungen in Öff-
nungsklauseln, der Blockadehaltung des BDA gegenüber Allgemeinverbindlicherklärungen und Forde-
rungen nach Dezentralisierung der Tarifverträge (z. B. durch Gesamtmetall). Öffnungsklauseln waren 
oft nicht mehr Instrument zur Stärkung des Branchenkollektivvertragssystems in Ausnahmesituationen, 
sondern dienten Arbeitgebern dazu, sich den Regelungen eines überbetrieblichen Abkommens dauer-
haft zu entziehen. Siehe dazu Rocha-Akis u. a. (2018) 47ff und Behrens, Martin; Helfen, Markus, Small 
change, big impact? Organisational membership rules and the exit of employers' associations from mul-
tiemployer bargaining in Germany, in: Human Resource Management Journal (2018) online: https://on-
linelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1748-8583.12210. 
69 Vgl. Müller et al. (647). 
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Abbildung 4: Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände 2000-2017 (%) 

 
Quelle: siehe Tabelle 3. 

 
2017 verzeichneten nur noch 8 von 14 westeuropäischen Ländern, für welche Daten 
vorliegen, einen arbeitgeberverbandlichen Organisationsgrad von über 50%. In 5 von 
8 Transformationsländern erreichten die Arbeitgeberverbände einen Erfassungsgrad 
von etwa 30% oder mehr (HR, SLO, CZ [2013], SK, BG), in den übrigen lag er bei oder 
unter 20%. 
Historisch ist ein enger Zusammenhang zwischen den Organisations- und Zentralisie-
rungsbestrebungen sowie -erfolgen von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden 
zu konstatieren. Es waren in den meisten europäischen Ländern erst die überlokalen 
und in der Folge überregionalen Organisationserfolge und Verbandsstrukturen der Ge-
werkschaften in einer Branche sowie die Errichtung branchenübergreifender Dachver-
bände, welche den Unternehmern überhaupt den Anlass boten, sich zu branchenspe-
zifischen Arbeitgeberverbänden und in der Folge zu branchenübergreifenden Dachor-
ganisationen zu formieren: „(E)mployers do not have to bother to organize qua emplo-
yers unless and until labour does.“70 In einigen Fällen hatten sich Unternehmer freilich 

                                            
70 Crouch (1993) 114. 
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bereits vor der Existenz von Gewerkschaften zu Produzentenverbänden zusammen-
geschlossen, die dann ihre Aktivitäten als umfassende Unternehmensverbände in den 
Bereich ihrer Arbeitsmarktinteressen ausweiteten.  
 
Abbildung 5: Gewerkschaftlicher Netto-Organisationsgrad (%) und Organisati-
onsgrad der Arbeitgeberverbände (%) 2017 

 
Quelle: siehe Tab. 2 und 3. 

 
Abbildung 5 stellt den gewerkschaftlichen Netto-Organisationsgrad (horizontale 
Achse) dem Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände (vertikale Achse) im Jahr 
2017 gegenüber. Wie die Trendgerade zeigt, bestand zwischen dem Organisations-
grad der Gewerkschaften und jenem der Arbeitgeberverbände ein deutlich positiver 
Zusammenhang:  
 Wo die Gewerkschaften einen besonders hohen Organisationsgrad erreichten 

(DK, S, FIN, B, N), galt das auch für die Arbeitgeberseite. Ausschlaggebend war 
hier der bereits angeführte, für beide Seiten geltende strategische Imperativ, 
dass ein Dachverband mindestens so viele Arbeitsmarktsegmente abdeckt wie 
der Kontrahent auf der anderen Seite.  
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 Wo die Gewerkschaften schwach organisiert waren, bestanden für Unterneh-
mungen geringere Anreize, sich einem umfassenden Unternehmensverband 
anzuschließen. 

 
Abbildung 6: Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände (%) und korrigierte 
kollektivvertragliche Deckungsquote (%) 2017 

 
Quelle: siehe Tab. 1 und 3. 

 
Der Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände war im Schnitt also rund doppelt so 
hoch wie jener der Gewerkschaften. Der wichtigste Erklärungsfaktor für diese hohe 
Diskrepanz ist die bereits erwähnte Tatsache, dass die meisten der umfassenden Un-
ternehmensverbände gemischte Verbände waren, also sowohl als Arbeitgeberver-
band also auch als Produzentenverband fungierten. 
Abbildung 6 zeigt den Konnex zwischen arbeitgeberverbandlichem Organisationsgrad 
und korrigierter kollektivvertraglicher Deckungsquote im Jahr 2017. Aus der Neigung 
der Trendgeraden kann geschlossen werden, dass der Konnex ein stark positiver 
war.71  

                                            
71 Vgl. für Westeuropa 2008-13 Rocha-Akis u. a. (2018) 37, Abb. 8. 
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Ausschlaggebend dafür waren zumeist (Ausnahme Österreich) mehrere indirekte Zu-
sammenhänge: 
 Eine hohe Deckungsquote wurde in jenen Ländern erzielt, wo überbetriebliche 

Kollektivverträge, zumeist Branchenabkommen, die Regel waren. Und überbe-
triebliche Kollektivvertragsverhandlungen setzten die Existenz von Arbeitgeber-
verbänden voraus, die mit einem Mandat für Verhandlungen und Kollektivver-
tragsabschlüsse mit den Gewerkschaften ausgestattet waren, über eine ausrei-
chende organisatorische Reichweite verfügten und an einer gemeinsamen Ar-
beitsmarktregulierung interessiert waren. 

 Das Bestehen eines Branchenkollektivvertrags wiederum bildete die Voraus-
setzung für die Anwendung von gesetzlichen Extensionsmechanismen: In fast 
allen der EU-15-Länder (Ausnahmen A, NL) übertraf die kollektivvertragliche 
Deckungsquote den Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände. Der Haupt-
grund für die Diskrepanz lag in der Existenz von Allgemeinverbindlichregelun-
gen auf gesetzlicher Grundlage, wodurch Branchenkollektivverträge auch für 
jene Unternehmen einer Branche Gültigkeit erlangten, die nicht einem abschlie-
ßenden Arbeitgeberverband angehörten.  

 Arbeitgeber, die einem Branchenkollektivvertrag unterlagen, hatten ein Inte-
resse daran, sicherzustellen, dass diese Vereinbarung für alle unselbstständig 
Beschäftigten der betreffenden Branche, also auch die Nicht-Gewerkschafts-
mitglieder, galt, um nicht einen Anreiz für den Beitritt zu einer Gewerkschaft zu 
schaffen.72  

 Von implementierten Extensionsmechanismen wiederum gingen an nicht orga-
nisierte größere Unternehmen Anreize aus, einem Arbeitgeberverband beizu-
treten, um in der Folge Einfluss auf die Verhandlungsziele, die Verhandlungs-
führung und die Vereinbarungen zu nehmen, denen sie aufgrund der Extension 
jedenfalls unterliegen würden.  

Wie aus Abbildung 6 hervorgeht, zeichneten sich die meisten EU-15-Länder (Ausnah-
men F, GB, IRL, GR) durch einen mittleren oder hohen arbeitgeberverbandlichen Or-
ganisationsgrad und eine mittleren oder hohen kollektivvertraglichen Deckungsgrad 
aus. Die extreme Ausnahme stellte Frankreich dar, wo 2017 die stärkste Abweichung 
zwischen Deckungsquote und arbeitgeberverbandlichem Organisationsgrad bestand 
(58,5 PP). In den Transformationsländern mit Ausnahme Sloweniens gingen eine nied-
rige organisatorische Reichweite der Arbeitgeberverbände und ein niedriger De-
ckungsgrad Hand in Hand.  
 
4.3 Verhandlungsebene 
Tabelle 4 und Abbildung 7 zeigen die in Bezug auf den kollektiven Deckungsgrad je-
weils dominante Ebene der Kollektivvertragsverhandlungen in den 24 Ländern wäh-
rend des Beobachtungszeitraums 2000-2017. Dabei gilt eine Verhandlungsebene als 
„dominant“, wenn sie für zumindest zwei Drittel der gesamtwirtschaftlichen Deckungs-
quote der Kollektivverträge verantwortlich ist. Die Werteskala des Indikators „Verhand-
lungszentralisierung“ der ICTWSS Database, Version 6.0 (Visser 2019) umfasst fünf 
Werte: 
 5 = zentrale Verhandlungen oder branchenübergreifende Verhandlungen dominant; 
 4 = mittlere Bedeutung von zentralen Verhandlungen und Branchenverhandlungen;  
 3 = Verhandlungen auf Branchenebene dominant; 

                                            
72 Müller et al. (2019) 646. 
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 2 = mittlere Bedeutung von Verhandlungen auf Branchenebene und Verhandlungen 
auf Unternehmensebene; 

 1 = Verhandlungen auf Unternehmens- bzw. Betriebsebene dominant. 
Angemerkt sei an dieser Stelle, dass die dominante Verhandlungsebene im Hinblick 
auf die Deckungsquote nicht unbedingt jene ist, welche den stärksten Einfluss auf die 
Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen ausübt. 
In Bezug auf die Verhandlungszentralisierung, deren Beurteilung auf der hinsichtlich 
der Deckungsquote dominanten kollektivvertraglichen Verhandlungsebene beruht, be-
stand, wie Tabelle 4 zu entnehmen ist, eine große Kluft zwischen den EU-15 und den 
Transformationsländern. 
 
Tabelle 4: In Bezug auf Abdeckungsgrad dominante Ebene der kollektiven Lohn-
verhandlungen 2000-2017 

 
Quelle: Visser, ICTWSS Database Version 6.0 (Juni 2019). Variable Level-I. 
In Bezug auf Abdeckungsgrad dominante Ebene der kollektiven Lohnverhandlungen. 
Eine Verhandlungsebene gilt als dominant, wenn sie für zumindest zwei Drittel der gesamtwirtschaftlichen De-
ckungsquote der Kollektivverträge verantwortlich ist. 
Eine Verhandlungsebene hat mittlere Bedeutung, wenn sie für mehr als ein Drittel, aber für weniger als zwei Drittel 
der gesamtwirtschaftlichen Deckungsquote verantwortlich ist. 
Fünfstufige Werteskala der Verhandlungszentralisierung:  
5 = zentrale Verhandlungen oder branchenübergreifende Verhandlungen dominant; 
4 = mittlere Bedeutung von zentralen Verhandlungen und Branchenverhandlungen;  
3 = Verhandlungen auf Branchenebene dominant; 
2 = mittlere Bedeutung von Verhandlungen auf Branchenebene und Verhandlungen auf Unternehmensebene; 
1 = Verhandlungen auf Unternehmens- bzw. Betriebsebene dominant. 

 

2000 2008 2013 2017
A 3 3 3 3
D 3 3 3 3
CH 3 3 3 3
NL 3 3 3 3
B 5 5 4 4
DK 3 3 3 3
S 3 3 3 3
N 5 3 5 5
FIN 3 3 5 3
F 3 3 3 3
E 3 3 3 3
P 3 3 3 3
I 3 3 3 3
GR 4 5 2 2
PL 1 1 1 1
CZ 1 1 1 1
SK 4 3 2 2
H 1 1 1 1
SLO 4 4 3 3
HR 2 2 2 2
RO 4 4 1 1
BG 3 2 2 2
GB 1 1 1 1
IRL 5 5 1 1
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2000 und 2008 waren in allen EU-15-Ländern (außer GB) sowie in Norwegen und der 
Schweiz überbetriebliche Kollektivvertragsverhandlungen (zumeist Branchenkollektiv-
vertragsverhandlungen, in wenigen Fällen – B, N, IRL, GR – branchenübergreifende 
Verhandlungen) dominant.73 
 
Abbildung 7: In Bezug auf Abdeckungsgrad dominante Ebene der kollektiven 
Lohnverhandlungen 2000-2017 

 
Quelle: siehe Tabelle 4. 

 
Auch 2017 dominierten in der großen Mehrheit der Länder Westeuropas überbetrieb-
liche Kollektivvertragsverhandlungen. Der Kreis der Länder, welche Ausnahmen bilde-
ten, erweiterte sich allerdings auf drei: Infolge der lohnpolitischen Interventionen der 
Troika während der Großen Rezession erfolgte in Irland und Griechenland jeweils eine 
weitgehende Dezentralisierung der Kollektivvertragsverhandlungen auf die Unterneh-
mensebene. In Griechenland waren vor der Wirtschaftskrise die nationalen Rahmen-
abkommen jeweils in Hunderten Branchen- und Berufskollektivverträgen konkretisiert 
worden. Bereits bis 2013 waren die meisten davon gekündigt worden. In der Folge 

                                            
73 Vgl. ebendort 629f. 
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stieg die Anzahl der Unternehmenskollektivverträge sprunghaft an, von denen aller-
dings nur eine Minderheit von Gewerkschaften abgeschlossen wurde.74 Insgesamt ist 
von einem Prozess der Dekollektivierung der Lohnsetzung zu sprechen, der sich in 
einem drastischen Fallen des Deckungsgrades niederschlug. In Irland bestanden 
überbetriebliche Kollektivverträge nur noch in der Bauwirtschaft und in Teilen der Ho-
tellerie.75 
Unter den Transformationsländern dominierten vor der Wirtschaftskrise in fünf von 
acht Staaten dezentrale Verhandlungen oder hatten Unternehmensverhandlungen 
und Branchenverhandlungen jeweils eine mittlere Bedeutung. Im Zuge der Großen 
Rezession setzte sich die unorganisierte Dezentralisierung in der Tschechischen Re-
publik, der Slowakei und Bulgarien fort.76 „In Bulgaria, Croatia and Slovakia bargaining 
tends to vary between industry and company, with the latter being increasingly influen-
tial.“77 In Rumänien fanden seit dem Verbot von branchenübergreifenden Kollektivver-
trägen auf nationaler Ebene und der Reform der Branchenkollektivverträge durch das 
Sozialdialogs-Gesetz von 2011 keine Branchenverhandlungen mehr statt. Es gelang-
ten lediglich überbetriebliche Kollektivverträge für einige Unternehmensgruppen zum 
Abschluss.78 
Slowenien war 2017 das einzige Transformationsland, wo Branchenverhandlungen 
dominierten.79 Im Gefolge der Aufhebung der gesetzlichen Mitgliedschaft in der Wirt-
schaftskammer 2006 begann ein Prozess der mehr oder weniger organisierten De-
zentralisierung der Kollektivvertragsverhandlungen. 2008 wurde das letzte branchen-
übergreifende Abkommen für den privatwirtschaftlichen Sektor abgeschlossen.80 Seit-
her war dort die Branche die wichtigste Verhandlungsebene.  
Der Abschluss eines Branchenkollektivvertrags (bzw. eines branchenübergreifenden 
Vertrags) setzt die Existenz einer zentralisierten (überbetrieblichen) Gewerkschaft mit 
ausreichendem Organisationsgrad und eines mandatierten Arbeitgeberverbands mit 
ausreichender organisatorischer Reichweite voraus, und Branchenkollektivverträge 
bilden wiederum die Voraussetzungen für Allgemeinverbindlicherklärungen. Aus die-
sen Gründen besteht, wie aus Abbildung 8 hervorgeht, ein sehr enger positiver Zu-
sammenhang zwischen der Verhandlungsebene und der kollektivvertraglichen De-
ckungsquote: „(T)he level of bargaining (national, sectoral, or enterprise) is the single 
most important predictor of bargaining coverage.“81 
Den Tabellen 1 und 4 ist zu entnehmen, dass 2017 ein kollektivvertraglicher De-
ckungsgrad von über 50% nur in jenen Ländern erreicht wurde, wo überbetriebliche 
Kollektivverträge dominant waren, wo also in Bezug auf die Verhandlungszentralisie-
rung die Indikatorwerte 3 (Branchenverhandlungen dominant), 4 (jeweils mittlere Be-
deutung von Branchen- und branchenübergreifenden Verhandlungen: Belgien) oder 5 
(branchenübergreifende Verhandlungen dominant: Norwegen) festzustellen sind.82 
Unter jenen europäischen Ländern, wo Unternehmenskollektivverträge in Bezug auf 
den kollektivvertraglichen Deckungsgrad dominierten, lag nur in der Tschechischen 

                                            
74 Visser (2016) 13. Siehe dazu insbesondere auch Karamessini (2014). 
75 Visser (2016) 13. 
76 Ebendort 10, 14. 
77 Waddington et al. (2019) 12. 
78 Visser (2016) 14. 
79 Vgl. Müller et al. (2019) 631. 
80 Adam (2019) 554. 
81 Visser, Hayter (2017) 6; vgl. auch Visser (2016) 4. 
82 Vgl. Müller et al. (2019) 640. 



 
 

40 
 

Republik und in Irland die Deckungsquote bei etwa 30%, sonst z. T. deutlich darun-
ter.83 Auf der Grundlage von dezentralisierten Kollektivvertragsverhandlungen war 
also allenfalls ein niedriger (20-40%), aber keinesfalls ein mittelhoher kollektivvertrag-
licher Deckungsgrad (40-60%) zu erreichen, welcher einen signifikanten Einfluss auf 
die jeweiligen Lohn- und Arbeitsbedingungen gewährleistet.  
 
Abbildung 8: Dominante Ebene der kollektiven Lohnverhandlungen und korri-
gierte kollektivvertragliche Deckungsquote (%) 2017 

 
Quelle: siehe Tab. 1 und 4. 

 
Bereits hinsichtlich der Vorkrisensituation in der EU stellte Visser (2011, S. 38) fol-
gende empirisch belegte Zusammenhänge zwischen den Organisationsgraden von 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, der Verhandlungsebene und der kollek-
tivvertraglichen Deckungsquote fest:  
 Wo die Branche (bzw. ein branchenübergreifender Wirtschaftsbereich) die do-

minante Ebene der Kollektivvertragsverhandlungen bildete, waren die kollektiv-

                                            
83 Vgl. ebendort.  
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vertragliche Deckungsquote, der gewerkschaftliche Organisationsgrad und je-
ner der Arbeitgeberverbände jeweils höher als in jeder anderen der im Folgen-
den angeführten Verhandlungskonstellationen. 

 Wo die vertikale Steuerungskapazität der Verhandlungspartner auf der Bran-
chenebene gering war oder überbetriebliche Kollektivvertragsverhandlungen 
nur in wenigen Branchen stattfanden, waren die kollektivvertragliche Deckungs-
quote, der gewerkschaftliche Organisationsgrad und jener der Arbeitgeberver-
bände jeweils niedriger als in der obigen Verhandlungskonstellation. 

 Und wo Branchenkollektivverträge überhaupt fehlten, die Verhandlungen also 
auf dezentraler Ebene (Unternehmen, Betrieb) erfolgten, waren die kollektivver-
tragliche Deckungsquote und der Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände 
jeweils am niedrigsten unter allen drei Verhandlungskonstellationen.  

Dort, wo überbetriebliche Kollektivvertragssysteme zusammenbrachen und von Ver-
handlungen auf Unternehmens- oder Betriebsebene ersetzt wurden, sank die kollek-
tivvertragliche Deckungsquote teils dramatisch, weil weniger Unternehmen sich dazu 
entschieden, die Gewerkschaften anzuerkennen und Kollektivverträge abzuschlie-
ßen.84 Auf das dann bestehende Risiko der Spaltung der betreffenden Wirtschaftsbe-
reiche in einen gewerkschaftlich organisierten Sektor mit kollektivvertraglich geregel-
ten Löhnen und einen unorganisierten Sektor mit niedrigeren Löhnen und die daraus 
resultierende Gefahr einer sich selbst verstärkenden Abwärtsspirale kollektiver Lohn-
regelung wurde oben bereits hingewiesen. Eine derartige Tendenz hat zur Folge, dass 
viele ArbeitnehmerInnen, die eine kollektive Interessenvertretung wünschen, ihre Prä-
ferenz nicht (mehr) realisieren können.85 
Die drastischen Auswirkungen einer Zerschlagung der Branchenkollektivverträge hat-
ten sich ab 1979 schon in Großbritannien gezeigt. Während der Großen Rezession 
stellten sie sich in Rumänien und Griechenland ein, wo die Interventionen im Bereich 
der Arbeitsbeziehungsinstitutionen v. a. auf die Beseitigung überbetrieblicher Kollek-
tivverträge abzielten. 
 
4.4 Gesetzliche Außenseiterregelungen und Allgemeinverbindlicherklärungen 
Die Reichweite von Kollektivvertragssystemen hängt nicht nur vom Organisationsgrad 
der involvierten Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, für deren Mitglieder die 
Vereinbarungen unmittelbar Gültigkeit haben, sowie von der Verhandlungsebene (Be-
trieb, Unternehmen, Beruf, Branche, branchenübergreifender Wirtschaftsbereich, re-
gional oder national) ab, sondern auch von gesetzlichen Erweiterungen des Geltungs-
bereichs auf ArbeitnehmerInnen und Unternehmen, die nicht einem der vertragsschlie-
ßenden Verbände angehören, nämlich von Außenseiterregelungen (Erga-omnes-Re-
gelungen) bzw. Allgemeinverbindlicherklärungen. 
Gesetzliche Erga-omnes-Regelungen erweitern den Geltungsbereich kollektivvertrag-
licher Bestimmungen auf die Nicht-Gewerkschaftsmitglieder unter den Arbeitnehme-
rInnen von unterzeichnenden Arbeitgebern bzw. -verbänden. Die Praxis zeigt, dass 
auch in jenen Ländern, wo keine gesetzliche Außenseiterregelung bestand, die ver-
tragsangehörigen Unternehmen die kollektivvertraglichen Bestimmungen meist allen 
ArbeitnehmerInnen freiwillig zugestanden.  
Gesetzliche Außenseiterregelungen zielen darauf ab, opportunistisches Verhalten zu 
unterbinden: Vertragsangehörige Unternehmen werden daran gehindert, sich durch 
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die Einstellung nicht gewerkschaftlich organisierter ArbeitnehmerInnen den kollektiv-
vertraglichen Regelungen partiell zu entziehen. Gleichzeitig erhöhen sie die Fairness, 
verhindern belegschaftsinterne Konflikte wegen abweichender Lohn- und Gehaltsbe-
dingungen für gleichwertige Arbeit und tragen zum sozialen Frieden in den Betrieben 
bei.86 Ferner reduzieren sie die Verwaltungskosten und die Transaktionskosten der 
Unternehmen. Eine Gleichbehandlung von organisierten und nicht organisierten Ar-
beitnehmerInnen liegt schließlich auch deshalb im Interesse der Arbeitgeber, weil sie 
ansonsten einen erheblichen Anreiz zum Gewerkschaftsbeitritt bieten würden. Aus ge-
werkschaftlicher Perspektive stehen den positiven Auswirkungen von Erga-omnes-Re-
gelungen somit verstärkte Anreize zum Trittbrettfahren gegenüber. 
Gesetzliche Allgemeinverbindlicherklärungen erstrecken die Gültigkeit von Kollektiv-
verträgen für eine Branche oder einen größeren Wirtschaftsbereich auch auf die un-
selbstständig Beschäftigten der nicht den unterzeichnenden Arbeitgeberverbänden 
angehörenden Unternehmen des betreffenden Wirtschaftsbereichs.  
Allgemeinverbindlicherklärungen können nur in jenen Wirtschaftsbereichen zur An-
wendung gelangen, wo Branchenkollektivverträge oder branchenübergreifende Kol-
lektivverträge als institutionelle Anknüpfungspunkte existieren. In dezentralisierten 
Kollektivvertragssystemen mit ausschließlich Betriebs- oder Unternehmenskollektiv-
verträgen sind Allgemeinverbindlicherklärungen also nicht möglich. Darüber hinaus 
war die Anwendung einer Allgemeinverbindlicherklärung in den verschiedenen Län-
dern an unterschiedliche Voraussetzungen gebunden, die mehr oder weniger an-
spruchsvoll waren:87 
 1.) Repräsentativitätskriterien nehmen entweder auf die Deckungsquote des 

Branchenkollektivvertrags, auf die unterzeichnenden Gewerkschaften, die sig-
nierenden Arbeitgeberverbände oder beide Bezug. Bei der Festlegung einer 
Mindestschwelle für den Deckungsgrad (meist 50%) werden alle Arbeitnehme-
rInnen der vertragsgebundenen Unternehmen unabhängig von ihrer Gewerk-
schaftsmitgliedschaft berücksichtigt. Indikator für die Repräsentativität von Ge-
werkschaften kann der Organisationsgrad, eine Mitgliederzahl oder das Ergeb-
nis einer Betriebsratswahl sein, jener von Arbeitgeberverbänden der Organisa-
tionsgrad oder ein bestimmter Anteil an der Gesamtzahl der Unternehmen der 
betreffenden Branche.  

 2.) Zum Antrag berechtigt kann eine Kollektivvertragspartei oder können beide 
Parteien gemeinsam sein oder der Staat.  

 3.) Öffentliches Interesse: In Deutschland, in der Schweiz, den Niederlanden, 
Portugal (bis 2017) und Kroatien bestand jeweils ein eher unspezifisches politi-
sches Kriterium als Voraussetzung:88 Eine Extension musste im „öffentlichen 
Interesse“ liegen bzw. durfte diesem nicht zuwiderlaufen. In Irland hatte das 
Gericht, welches eine Extension beschloss, die potenziellen Auswirkungen auf 
Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit zu prüfen. In Deutschland konnte ab 
2015 eine Extension auch mit dem Bestehen eines sozialen Notstands begrün-
det werden. In Portugal musste ab 2017 ein inklusives Kriterium berücksichtigt 
werden, nämlich das konstitutionell verankerte Prinzip „gleicher Lohn für gleich-
wertige Arbeit“. 

                                            
86 OECD (2017) 141; Schulten (2012) 486. 
87 Vgl. Schulten (2012) 490f; Müller et al. (2019) 643ff. 
88 Siehe Hayter, Visser (2018) 10ff, Tab. 1.1. 
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Die Entscheidung über die Allgemeinverbindlicherklärung traf entweder die Regierung 
(meist der/die Arbeitsminister/in), eine unabhängige (FIN) oder tripartite (CH) Kommis-
sion oder ein Gericht (IRL). 
Allgemeinverbindlicherklärungen auf gesetzlicher Basis, also Akte staatlicher Politik 
(De-jure-Extension), sind zu unterscheiden von De-facto-Extensionen, die auf Initiative 
von nicht organisierten Arbeitgebern erfolgen (freiwillige Übernahme kollektivvertragli-
cher Lohnbestimmungen, bspw. um hoch qualifizierte Arbeitskräfte halten oder anwer-
ben zu können) oder das Ergebnis informeller Verhandlungen sind, im Zuge deren 
nicht verbandlich organisierte Arbeitgeber dazu bewegt werden, im Rahmen von sog. 
„Adhäsions-“ oder „Partizipationsabkommen“ die Regelungen des von den Arbeitge-
berverbänden der Branche unterzeichneten Branchenkollektivvertrags zu überneh-
men, oder auf Druck hoch organisierter Gewerkschaften stattfinden, welche die sub-
stanziellen Normen des Branchenkollektivvertrags in ebensolchen Abkommen als 
branchenweite Standards durchzusetzen bestrebt sind. 
4.4.1 Interessenlagen gegenüber Allgemeinverbindlicherklärungen 
Wie hinsichtlich der überbetrieblichen Kollektivverträge bestehen auch bezüglich der 
Allgemeinverbindlicherklärungen unterschiedliche Interessenlagen:89 
Für die Gewerkschaften besteht die wichtigste Funktion von Allgemeinverbindlicher-
klärungen darin, dass jener Wirtschaftsbereich, auf dessen Lohn- und Arbeitsbedin-
gungen die Gewerkschaften durch einen Branchenkollektivvertrag oder einen bran-
chenübergreifenden Kollektivvertrag Einfluss nehmen, z. T. erheblich erweitert wird. 
Der Sektor, wo die Gewerkschaften öffentliche Regelungsmacht ausüben, geht infol-
gedessen weit über den gewerkschaftlich organisierten Sektor hinaus und umfasst 
viele Wirtschaftsbereiche bzw. Unternehmen ohne jegliche Arbeitnehmerinteressen-
vertretung. Erga-omnes-Regelungen und Allgemeinverbindlicherklärungen sind also 
für die Gewerkschaften besonders bedeutsame institutionelle Machtressourcen. 
Eine Allgemeinverbindlicherklärung beseitigt in der betreffenden Branche die Konkur-
renz von nicht gewerkschaftlich organisierten (und nicht betriebsrätlich organisierten) 
Niedriglohnunternehmen (v. a. Mikrofirmen unter zehn Beschäftigten) bzw. -bereichen, 
womit sich die Anreize für Unternehmerwiderstand gegen Gewerkschaften vermin-
dern.90 
Gesetzliche Extensionen erhöhen die Inklusivität von Kollektivvertragssystemen. In-
klusive Lohnverhandlungssysteme sind solche, in denen Verhandlungen für Beschäf-
tigte mit relativ großer Verhandlungsmacht einen starken Einfluss auf Verhandlungen 
für Beschäftigte mit relativ geringer Verhandlungsmacht ausüben.91 
Allgemeinverbindlicherklärungen tragen, wie die OECD (2017, S. 142) betont, zur Fair-
ness gegenüber allen ArbeitnehmerInnen einer Branche bei: 
„Extensions are often issued out of fairness considerations to ensure the same treat-
ment and standards to all workers in the same sector, in particular for workers for for-
eign firms or service providers, and migrant and posted workers.“92 
Extensionen erhöhen einerseits die Abhängigkeit der Gewerkschaften vom Staat, an-
dererseits ist empirisch erhärtet, dass die Gewerkschaften allein auf der Grundlage 
ihrer organisatorischen Machtressourcen nicht in der Lage sind, einen hohen De-
ckungsgrad der Kollektivverträge zu erreichen.  
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Aufgrund von theoretischen Überlegungen wird oft darauf hingewiesen, dass Allge-
meinverbindlicherklärungen das Trittbrettfahrerproblem der Gewerkschaften vergrö-
ßern können: „(B)y providing for free what unions charge for, legal extensions encou-
rage ‚free riders‘ among potential union members.“93 Schulten (2012, S. 493) gelangt 
allerdings zu folgender empirischer Schlussfolgerung: „Insgesamt lassen sich aus dem 
europäischen Vergleich heraus jedoch keine eindeutigen Belege dafür finden, dass die 
Allgemeinverbindlicherklärung ursächlich die gewerkschaftliche Organisationsmacht 
schwächt.“ 
Aus Arbeitgebersicht erscheint die Allgemeinverbindlicherklärung ambivalent. Exten-
sionen erhöhen auf der einen Seite wie ausgeführt insbesondere für größere Unter-
nehmen den Anreiz für den Beitritt zum den betreffenden Branchenkollektivvertrag ab-
schließenden Arbeitgeberverband. Empirische Studien bestätigen die eindeutig posi-
tive Korrelation zwischen der Verbreitung von Allgemeinverbindlicherklärungen und 
dem Organisationsgrad von Arbeitgeberverbänden.94 Extensionen verstärken die Kar-
tellfunktion von Branchenkollektivverträgen, stabilisieren die Wettbewerbsordnung, in 
der die Lohnkonkurrenz wesentlich beschränkt ist und Lohnsenkungswettläufe ausge-
schlossen sind: 
„Extension makes it less risky for employers to sign a sectoral collective agreement as 
it prevents employers seeking to ensure decent working conditions from being under-
mined by below-standard competition. … Almost always, extension laws … stabilized 
the membership of employers‘ associations and reinforced their mandate for negotia-
ting and signing multi-employer agreements.“95 
„Auf der anderen Seite kann aus der Perspektive der Arbeitgeber ein bestimmter Grad 
von Außenseiterkonkurrenz durchaus wünschenswert sein, da sie den Unternehmen 
Exit-Optionen eröffnet und damit die Verhandlungsmacht gegenüber den Gewerk-
schaften erhöht.“96 
Gesetzliche Extensionen erweitern den Geltungsbereich der arbeitsmarktlichen 
Selbstregulierung durch die Sozialpartner des betreffenden Wirtschaftsbereichs, er-
mutigen zur und befördern mithin diese Selbstregulierung. Denn die Extensionen sind 
zwar Akte staatlicher Politik, beruhen aber substanziell auf der gemeinsamen Arbeits-
marktregulierung für eine Branche in Gestalt des jeweiligen Branchenkollektivvertrags 
(„reflexive Regulierung“): 
„Through extension, governments and parliaments acknowledge that standards crea-
ted through voluntary negotiations between private interest organizations, if sufficiently 
representative, have the same social function and may be given therefore the same 
legal status as state-created standards.“97 
Allgemeinverbindlicherklärungen auf gesetzlicher Basis kombinieren die Vorteile pri-
vatwirtschaftlicher Verträge (Legitimität, basierend auf Verhandlungen unabhängiger 
und repräsentativer Interessenverbände; rasche Anpassungsfähigkeit in Bezug auf 
makroökonomische, marktliche oder technische Veränderungen; Zuschnitt auf die 
spezifischen Bedingungen einer Branche) mit jenen staatlicher Gesetze (Verpflichtung 
des Gesetzgebers, Nachteile zulasten Dritter, bspw. der KonsumentInnen, zu verhin-
dern und Missbrauch durch Innenseiter [d. h. durch die Kollektivvertragspartner, bspw. 
Großunternehmen und deren Beschäftigte] auf Kosten der Unternehmen, die von der 
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Extension betroffen sind [bspw. KMU, neu gegründete Unternehmen oder Arbeitsu-
chende] zu unterbinden). 
Dem Staat bieten Allgemeinverbindlicherklärungen die Möglichkeit, seine eigene Steu-
erungskapazität zu erhöhen, ohne die Verantwortung für die Regelungssubstanz über-
nehmen zu müssen, wie das bspw. bei gesetzlichen Mindestlöhnen der Fall ist. Gleich-
zeitig stabilisiert der Staat durch gesetzliche Extensionsmechanismen das Kollektiv-
vertragssystem und damit die sozialpartnerschaftliche Selbstregulierung, ohne in die 
Tarifautonomie einzugreifen.98 Kollektivvertragsnormen werden durch Allgemeinver-
bindlicherklärung zu generellen sozialen Rechten in der betreffenden Branche. Die 
Entlastungsfunktion der Kollektivverträge kommt somit erst dann in vollem Ausmaß 
zum Tragen, wenn kollektivvertragliche Regelungen allgemeinverbindlich erklärt wor-
den sind. Das gilt gerade dann, wenn es um die Übertragung von sozialpolitischen 
Aufgaben an die Kollektivvertragspartner geht, bspw. die Regelung von Mindestlöh-
nen.  
Der Staat kann seine knappen Ressourcen unter diesen Voraussetzungen zugunsten 
des Schutzes jener ArbeitnehmerInnen konzentrieren, welche in Wirtschaftsbereichen 
tätig sind, wo keine sozialpartnerschaftliche Arbeitsmarktregulierung stattfindet und/o-
der Arbeitnehmerinteressenvertretungen fehlen.  
Mit der steigenden Bedeutung von atypischer und prekärer Beschäftigung sowie 
grenzüberschreitender Arbeitskräfteentsendung, stärkerer Fragmentierung von Ar-
beitsmärkten und höheren Lohnungleichheiten gerieten Regierungen zunehmend un-
ter Druck, geeignete Instrumente zu finden und anzuwenden, welche Minimalstan-
dards von Löhnen und Arbeitsbedingungen in den betreffenden Wirtschaftsbereichen 
gewährleisten würden.99 Aus diesen Gründen entdeckten mehrere Länder das Instru-
ment gesetzliche Extension neu bzw. verhalfen diesem zu häufigerer und verbreitete-
rer Anwendung, nämlich als Alternative oder Ergänzung zum Setzen eines gesetzli-
chen Mindestlohns, gesetzlicher Beschränkungen der Maximalarbeitszeit usw.  
Aus makroökonomischer Perspektive verstärken Allgemeinverbindlicherklärungen i. d. 
R. die Funktionen von überbetrieblichen Kollektivverträgen, die oben im Kapitel 2.5 
diskutiert wurden: 
Indem Allgemeinverbindlicherklärungen den Geltungsbereich kollektivvertraglicher 
Mindeststandards auf die gesamte Branche (oder darüber hinaus) erweitern, unterbin-
den sie den Lohnsenkungswettbewerb zwischen den Unternehmen dieser Branche 
und verstärken die Funktion des Branchenkollektivvertrags als automatischer Stabili-
sator. Auf diese Weise tragen sie auch zur Senkung der Lohnungleichheit und des 
Anteils von Niedriglohnbeschäftigung bei: „The extension of collective bargaining is a 
key policy tool in promoting collective bargaining and enhancing its role in reducing 
inequality and enhancing inclusivity.“100 
Allgemeinverbindlicherklärungen bilden ein Substitut für Verhandlungskoordination 
durch Gewerkschaften und/oder Arbeitgeberverbände in der betreffenden Branche.  
Extensionen bewirken die Ausbreitung bewährter Praktiken in Bezug auf Arbeitsorga-
nisation, Umgang mit neuen Techniken, Arbeitnehmerschutz usw.101 Sie tragen zur 
Aufrechterhaltung der Bereitstellung von Leistungen durch die Kollektivvertragspartner 
bei, die auch den Charakter von Gruppen- oder öffentlichen Gütern haben, bspw. ge-
meinsam finanzierte und verwaltete Aus- und Weiterbildungsprogramme, indem sie 
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das Trittbrettfahren einschränken: „The extension of collective agreements is … used 
to support common funds for apprenticeships and training and to safeguard other 
forms for labour protection that may be created and funded through these sectoral 
bargaining institutions. These public goods (training, health and safety, as well as 
peaceful labour relations and access to mediation) are important for both employees 
and employers.“102 
Allgemeinverbindlicherklärungen leisten einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung von 
überbetrieblichen Kollektivvertragssystemen, indem sie potenziell bestandsgefährden-
des opportunistisches Verhalten von Seiten der Arbeitgeber unterbinden, konkret in-
dem sie Lohnkonkurrenz durch Außenseiter verhindern und somit die Gefahren der 
Spaltung und der sich selbst verstärkenden Erosion bei einem Deckungsgrad deutlich 
unter 50%, auf die bereits verwiesen wurde, erst gar nicht entstehen lassen. Sie wirken 
also auch deshalb stabilisierend, weil sie die Haltung der Arbeitgeber zum Branchen-
kollektivvertrag verändern: „Extension makes it less risky for employers to sign a sec-
toral collective agreement as it exposes them to less below-standard competition.“103 
Allgemeinverbindlicherklärungen erhöhen die Steuerungsfähigkeit kollektivvertragli-
cher Lohnpolitik, indem sie den Zentralisierungsgrad der Verhandlungen anheben.  
Gesetzliche Extensionsmechanismen verringern die mit der Lohnsetzung verbunde-
nen Transaktionskosten, und dies insbesondere für Kleinunternehmen mit sehr be-
grenzten finanziellen und personellen Ressourcen.104 
Extensionen können negative Effekte haben, wenn die zugrunde liegenden Branchen-
kollektivverträge nicht die Situation der Mehrheit der Unternehmen in den betreffenden 
Branchen berücksichtigen, bspw. weil die unterzeichnenden Arbeitgeberverbände vor-
wiegend größere und produktivere Firmen vertreten, die höhere Löhne zu zahlen im-
stande sind. Unter derartigen Bedingungen können Extensionen die Expansion oder 
gar das Überleben von KMU und neu gegründeten Firmen gefährden.105 Repräsenta-
tivitätskriterien beugen dieser Gefahr vor.106 
4.4.2 Verbreitung von Erga-omnes-Regelungen und Allgemeinverbindlicherklä-
rungen 
Gesetzliche Erga-omnes-Regelungen bestanden in der Mehrzahl der untersuchten 
Länder. In der Schweiz boten Firmen, die einem Branchenkollektivvertrag angehörten, 
denjenigen Beschäftigten, die nicht Gewerkschaftsmitglied waren, die Option der An-
wendung der kollektivvertraglichen Regelungen unter der Voraussetzung der Leistung 
eines Solidaritätsbeitrags. Keine gesetzliche Verankerung der Außenseiterwirkung 
kollektivvertraglicher Regelungen gab es u. a. in Deutschland und Schweden. In der 
Praxis wendeten allerdings auch die meisten vertragsangehörigen Unternehmen in je-
nen Ländern, wo keine gesetzliche Erga-omnes-Regelung existierte, die kollektivver-
traglichen Bestimmungen für alle ArbeitnehmerInnen an (De-facto-Außenseiterwir-
kung).107 
Auch Österreich zählt zu den Ländern mit gesetzlicher Erga-omnes-Regelung: § 12 
Abs. 1 ArbVG von 1973 normiert die Außenseiterwirkung von Kollektivverträgen: Dem-
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nach sind einem Kollektivvertrag unterworfen zum einen die Kollektivvertragsangehö-
rigen, also die Mitglieder der Kollektivvertragsparteien, zum anderen auch jene Arbeit-
nehmerInnen des beruflichen, räumlichen und fachlichen Geltungsbereichs, die nicht 
Mitglieder der abschließenden Gewerkschaften sind.  
In Österreich liegen aufgrund der gesetzlichen Mitgliedschaft der Unternehmen in der 
WKÖ und anderen Kammern der Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände und der 
Deckungsgrad der Kollektivverträge fast auf gleicher Höhe. Die gesetzliche Mitglied-
schaft auf der Arbeitgeberseite stellt also ein funktionales Äquivalent für Allgemeinver-
bindlicherklärungen dar.  
In Gestalt von Satzung und Mindestlohntarif bestehen in Österreich ferner zwei ge-
setzliche Instrumente, welche den Geltungsbereich eines Kollektivvertrags erweitern 
bzw. den ArbeitnehmerInnen hinsichtlich der Lohngestaltung einen den Kollektivver-
trägen entsprechenden Schutz gewähren: 
Schließt auf Arbeitgeberseite nicht die WKÖ, sondern eine auf freiwilliger Mitglied-
schaft beruhende Berufsvereinigung einen Kollektivvertrag ab, gilt dieser nur für die 
Mitgliedsbetriebe dieser Vereinigung. Außenseiterfirmen werden vom Kollektivvertrag 
mithin nicht erfasst. Die Erklärung eines Kollektivvertrags zur Satzung ermöglicht es, 
den Geltungsbereich des Kollektivvertrags auch auf jene Arbeitsverhältnisse auszu-
dehnen, die mangels Kollektivvertragsangehörigkeit des Arbeitgebers nicht von einem 
Kollektivvertrag erfasst sind. Die Satzungserklärung erfolgt durch das (paritätisch von 
den Sozialpartnern besetzte) Bundeseinigungsamt, und zwar nur auf Antrag einer Par-
tei, die an dem zu satzenden Kollektivvertrag beteiligt ist. Die Rechtswirkungen der 
Satzung entsprechen im Wesentlichen jenen des Kollektivvertrags.108 
Durch die behördliche Festsetzung von Mindestlohntarifen soll ArbeitnehmerInnen, 
deren Lohnbedingungen wegen des Fehlens einer kollektivvertragsangehörigen Kör-
perschaft auf Arbeitgeberseite nicht durch Kollektivverträge geregelt werden können, 
hinsichtlich der Lohngestaltung ein dem Kollektivvertrag entsprechender Schutz ge-
währt werden. Gegenstand eines Mindestlohntarifs können gemäß § 22 Abs. 1 ArbVG 
„Mindestentgelte und Mindestbeträge für den Ersatz von Auslagen“ sein. Die Festset-
zung eines Mindestlohntarifs erfolgt durch das Bundeseinigungsamt auf Antrag einer 
kollektivvertragsfähigen Körperschaft der ArbeitnehmerInnen. Die Rechtswirkungen 
des Mindestlohntarifs entsprechen im Wesentlichen jenen des Kollektivvertrags.109 
Die Kriterien, welche die Voraussetzungen für die Anwendung von AVE bilden, und 
die Häufigkeit der Anwendung entscheiden über die Reichweite von Extensionen. In 
Bezug auf die Existenz sowie die Häufigkeit und Verbreitung der Anwendung von ge-
setzlichen AVE können gemäß OECD (2017) vier Ländergruppen unterschieden wer-
den:110 
 Länder mit häufiger und verbreiteter Anwendung waren die Niederlande, die 

Schweiz, Finnland, Spanien und Slowenien (mit relativ anspruchsvollen Krite-
rien) sowie Belgien und Frankreich (mit relativ weniger anspruchsvollen Krite-
rien). Dieser Gruppe sind außerdem die beiden Länder mit funktionalen Äqui-
valenten zuzuordnen: Österreich (gesetzliche Mitgliedschaft in den Wirtschafts-
kammern) und Italien. Die italienische Verfassung garantierte jedem unselbst-
ständig Beschäftigten das Recht auf ein „faires Entgelt“. Dabei wurde in Streit-
fällen vor den Arbeitsgerichten i. d. R. den Entscheidungen der jeweilige kollek-
tivvertragliche Lohn zugrunde gelegt.  

                                            
108 Siehe dazu Löschnigg (2011) 135. 
109 Siehe ebendort 136. 
110 Siehe dazu OECD (2017) 142 und Müller et al. (2019) 643. 
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 Länder mit seltener und beschränkter Anwendung waren Deutschland, Norwe-
gen, Portugal, die Tschechische Republik, die Slowakei, Kroatien, Bulgarien 
und Irland.  

 Länder, wo die AVE-Anwendung kaum vorkam, waren Griechenland, Polen, 
Ungarn und Rumänien.  

 Großbritannien, Dänemark und Schweden waren jene Länder, wo keine gesetz-
lichen Allgemeinverbindlichkeitsregelungen existierten.  

Hayter und Visser (2018, S. 10ff, Tab. 1.1) unterscheiden nach Modus und Häufigkeit 
der Anwendung drei Extensionsregime (Stand 2015): 1.) quasi-automatische Exten-
sion; 2.) Regime, welches die überbetrieblichen Kollektivverträge unterstützt; 3.) rest-
riktives Extensionsregime. 
Ad 1.) Quasi-automatische Extension impliziert, dass die Regelungen eines gültigen 
Branchenkollektivvertrags sowohl für die organisierten als auch die nicht organisierten 
Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen (d. h. erga omnes) innerhalb der Domäne des 
Kollektivvertrags Anwendung finden. Ein derartiges Regime bestand in: 
 Spanien (generelle Anwendung, relativ anspruchsvolle Repräsentativitätskrite-

rien für die Kollektivvertragsparteien); 
 Frankreich (weit verbreitete Anwendung, wenig anspruchsvolles Repräsentati-

vitätskriterium für unterzeichnende Gewerkschaften); 
 Finnland (weit verbreitete Anwendung, relativ anspruchsvolles Repräsentativi-

tätskriterium in Bezug auf Kollektivvertrag); 
 Österreich (funktionales Äquivalent, siehe oben). 

Ad 2.) Im Rahmen des unterstützenden Regimes erklärt der Arbeitsminister oder eine 
staatliche Behörde auf Antrag einer Kollektivvertragspartei oder beider Parteien oder 
beider Parteien gemeinsam einen Branchenkollektivvertrag oder ausgewählte sub-
stanzielle Normen desselben für allgemein verbindlich, und zwar unter der Vorausset-
zung, dass bestimmte Repräsentativitätskriterien (Bezug nehmend meist auf den Kol-
lektivvertrag bzw. eine Kollektivvertragspartei oder beide Parteien) erfüllt sind oder die 
Extension im öffentlichen Interesse ist.  
Ein unterstützendes Extensionsregime bestand in: 
 Belgien (weit verbreitete Anwendung, relativ wenig anspruchsvolles Repräsen-

tativitätskriterium für die Kollektivvertragsparteien); 
 Niederlande (verbreitete Anwendung, relativ anspruchsvolles Repräsentativi-

tätskriterium für Arbeitgeberverbände und Extension durfte nicht öffentlichem 
Interesse zuwiderlaufen); 

 Deutschland (seltene Anwendung, Kollektivvertrag musste besondere Bedeu-
tung haben, Extension im öffentlichen Interesse sein oder (seit 2015) mit dem 
Bestehen einer sozialen Notlage begründet werden können); 

 Schweiz (verbreitete Anwendung in einigen Wirtschaftsbereichen, relativ an-
spruchsvolle Repräsentativitätskriterien für Arbeitgeberverbände und Extension 
durfte nicht öffentlichem Interesse zuwiderlaufen); 

 Italien (funktionales Äquivalent, siehe oben; weit verbreitete Anwendung); 
 Portugal (erneut zunehmende Anwendung seit 2014, relativ wenig anspruchs-

volles Repräsentativitätskriterium für Arbeitgeberverbände ab 2014 und Exten-
sion im öffentlichen Interesse); 

 Slowenien (verbreitete Anwendung, relativ anspruchsvolles Repräsentativitäts-
kriterium für Arbeitgeberverbände); 
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 Kroatien (seit 2009 seltenere Anwendung, relativ anspruchsvolles Repräsenta-
tivitätskriterium für Kollektivvertragsparteien plus Extension im öffentlichen In-
teresse). 

Ad 3.) Im restriktiven Regime waren die Repräsentativitätskriterien häufig höher als im 
unterstützenden Regime, und Extensionen waren in einigen Ländern nur in Branchen 
möglich, die bestimmte Bedingungen erfüllten (bspw. hoher Anteil entsandter Arbeits-
kräfte, Gefahr von sozialem Dumping). Überwiegend handelte es sich bei den Ländern 
mit restriktivem Extensionsregime um solche, wo Kollektivverträge auf Unternehmens- 
oder Betriebsebene dominierten, überbetriebliche Kollektivverträge selten waren und 
damit die Anwendung von Extension an und für sich nur für wenige Branchen in Frage 
kam: Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Slowakei, Tschechische Republik, Irland, Norwe-
gen (seltene Anwendung, nur in Branchen mit erheblichem Anteil von ausländischen 
Arbeitskräften und unterdurchschnittlichem Lohnniveau). 
In Polen und Griechenland konnten Extensionen wegen Fehlens überbetrieblicher Kol-
lektivverträge nicht erfolgen.  
Unter den drei Ländern, wo keine gesetzliche Grundlage für Extension bestand (GB, 
DK, S), zeichneten sich Dänemark und Schweden dennoch jeweils durch die Domi-
nanz von Branchenkollektivverträgen und einen sehr hohen Deckungsgrad aus. Letz-
terer beruhte v. a. auf dem hohen Organisationsgrad und den umfangreichen sonsti-
gen Machtressourcen der Gewerkschaften, u. a. dem Gent-System (siehe oben), der 
systematischen Einbeziehung der Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände in zahl-
reichen Bereichen staatlicher Politik und der Fähigkeit der schlagkräftigen Gewerk-
schaften mit starker betrieblicher Präsenz, nicht organisierte Arbeitgeber dazu zu be-
wegen, „Adhäsions-“ oder „Partizipationsvereinbarungen“ zu unterzeichnen, worin sie 
sich verpflichteten, sich in Bezug auf die Löhne an dem jeweils relevanten Branchen-
kollektivvertrag zu orientieren. 
4.4.3 Veränderungen der Kriterien für Allgemeinverbindlicherklärungen 
Die Eingriffe in den Institutionen der nationalen Kollektivvertragssysteme, welche Tro-
ika und nationale Regierungen während der Großen Rezession vornahmen, richteten 
sich insbesondere auch gegen Allgemeinverbindlicherklärungen, wie anhand einiger 
Beispiele gezeigt werden soll: 
In Griechenland wurde durch die politisch erzwungene Dezentralisierung der Kollek-
tivvertragsverhandlungen die Funktionslogik der Extensionen weitgehend untermi-
niert: Wo es keine überbetrieblichen Kollektivverträge gibt, können Allgemeinverbind-
licherklärungen nicht zur Anwendung gelangen. 
In Rumänien beseitigte das 2011 unter dem Druck der Troika von der Mitte-rechts-
Regierung Boc per Dekret (und unter Umgehung des Parlaments) verfügte Sozialdia-
logs-Gesetz die branchenübergreifenden Kollektivverträge, ersetzte die Branchenkol-
lektivverträge durch sog. sektorale Kollektivverträge, die nur dann gültig waren, wenn 
mehr als 50% der Beschäftigten innerhalb des Sektors für Unternehmen arbeiteten, 
die Mitglieder eines zeichnenden Verbands waren, und schaffte die automatische All-
gemeinverbindlichkeit von Kollektivverträgen ab, welche gemeinsam mit Erga-omnes-
Klauseln für die Ausweitung der Geltung von Branchenkollektivverträgen auf alle Ar-
beitnehmerInnen der betreffenden Branchen gesorgt hatten.111 Die kollektivvertragli-
che Deckungsquote fiel von 100% 2008 auf 35% 2013 (Tab. 1).  

                                            
111 Adam (2019) 538ff. 
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In Portugal wurden die Kriterien für Extensionen seit Beginn der Wirtschaftskrise mehr-
mals verändert, und dies in unterschiedliche Richtungen, je nachdem, ob das politi-
sche Ziel der jeweiligen Regierung die Einschränkung oder Förderung der Reichweite 
der Kollektivverträge war. Bis 2011 wurden Allgemeinverbindlicherklärungen quasi au-
tomatisch gewährt: Das Arbeitsministerium erklärte Branchenkollektivverträge allge-
meinverbindlich, wenn die zeichnenden Kollektivvertragsparteien einen entsprechen-
den Antrag einbrachten. Andere Kriterien bestanden nicht.112 2011 drohte dem Staat 
der finanzielle Kollaps. Im Gegenzug zu einem von der Troika finanzierten Hilfspro-
gramm verpflichtete sich die Mitte-rechts-Regierung im Rahmen eines Memorandum 
of Understanding zu Austeritätsmaßnahmen und zu deregulierenden und flexibilisie-
renden Reformen der Arbeitsbeziehungen. Im Hinblick auf die Demontage des bishe-
rigen Systems der Arbeitsbeziehungen stimmten die Ziele des Memorandum und jene 
der Mitte-rechts-Regierung weitgehend überein. Im Jahre 2011 wurden keine Allge-
meinverbindlichkeits-Verordnungen mehr erlassen, und 2012 wurde eine 50%-Reprä-
sentativitätsschwelle in Bezug auf den Organisationsgrad der unterzeichnenden Ar-
beitgeberverbände als Voraussetzung für eine Allgemeinverbindlicherklärung einge-
führt. Rasch reduzierte sich die Anzahl der Extensionen stark. Infolgedessen und we-
gen des schweren Wirtschaftseinbruchs verringerten sich die Anreize für Arbeitgeber-
verbände, Branchenkollektivverträge abzuschließen, drastisch. Der Anteil der Arbeit-
nehmerInnen, die von einem neu verhandelten Kollektivvertrag erfasst wurden, fiel von 
52% 2010 auf jeweils unter 10% 2013 und 2014. Die Regierung reagierte auf die Kritik 
von allen Kollektivvertragsparteien, indem sie 2014 die Repräsentativitätsschwelle 
senkte (30% Organisationsgrad der unterzeichnenden Arbeitgeberverbände im Be-
reich der KMU). Zwischen 2013 und 2017 stieg die Zahl der Allgemeinverbindlicher-
klärungen wieder von 9 auf 84 an – 2000-10 waren es allerdings im Durchschnitt noch 
113 p. a. gewesen. Die ab November 2015 regierende Mitte-links-Regierung Costa 
verfolgte eine ganz andere Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Lohnpolitik. Sie schaffte die 
bestehenden Repräsentativitätskriterien ab und erhob die Einhaltung des Prinzips 
„gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“ zur Voraussetzung der Anwendung von ge-
setzlichen Extensionen.113 
Maßnahmen, welche Extensionen erleichtern sollten, wurden u. a. auch in den Nieder-
landen, in Deutschland, Norwegen, der Schweiz und Bulgarien gesetzt – mit unter-
schiedlichem Erfolg.114 
In Slowenien schaffte die neoliberale Regierung Janša 2006 die gesetzliche Mitglied-
schaft in der Wirtschaftskammer GZS ab, womit ein funktionales Äquivalent für eine 
generelle gesetzliche Allgemeinverbindlicherklärung verschwand. Im selben Jahr er-
folgte eine Novellierung des Kollektivvertragsgesetzes, welche die Möglichkeit der All-
gemeinverbindlicherklärung von Kollektivverträgen einführte. „Demzufolge kann auf 
Antrag einer der beiden Kollektivvertragsseiten ein Branchenkollektivvertrag vom Ar-
beitsminister dann für allgemeinverbindlich erklärt werden, wenn die Vertragspar-
tei(en) auf Arbeitgeberseite (zusammen) Betriebe mit über 50% der Gesamtbeschäfti-
gung in der Branche organisiert bzw. organisieren. Diese Möglichkeit verhinderte ein 
allzu drastisches Absacken der kollektivvertraglichen Deckungsquote in Slowenien 
nach 2006.“115 Diese Entwicklungen in Slowenien seit 2006 wurden in Österreich also 

                                            
112 Zu den portugiesischen Arbeitsbeziehungen vor der Großen Rezession siehe auch Brandl, Allinger 
(2013). 
113 Visser (2016) 6ff; Adam (2019) 548f; Müller et al. (2019) 644f. 
114 Siehe dazu im Einzelnen Visser (2016) 8; Müller et al. (2019) 645. 
115 Adam (2019) 554. 
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nicht ohne Grund mit besonderem Interesse verfolgt, schließlich fiel die Deckungs-
quote der Kollektivverträge von 100% 2005 um 30 PP bis 2008 bzw. 35 PP bis 2013. 
4.4.4 Auswirkungen auf die kollektivvertragliche Deckungsquote 
In jenen Ländern, wo staatliche Unterstützungen des Kollektivvertragssystems in Form 
von Erga-omnes-Regelungen und/oder Allgemeinverbindlicherklärungen bestanden, 
welche die Reichweite der Kollektivverträge erhöhten und das Kollektivvertragssystem 
stabilisierten, waren diese mit ausschlaggebend dafür, dass der Deckungsgrad der 
Kollektivverträge höher bzw. viel höher war als der gewerkschaftliche Organisations-
grad und dass der Deckungsgrad i. d. R. deutlich weniger zurückging als der Organi-
sationsgrad der Gewerkschaften. Ausnahmen bildeten jene Länder, wo sich die domi-
nante Verhandlungsebene änderte, sich von der Branche auf die Unternehmen verla-
gerte.  
In jenen nationalen Kollektivvertragssystemen, wo dezentrale Verhandlungen domi-
nierten, konnten gesetzliche Erga-omnes-Regelungen bzw. von den Arbeitgebern frei-
willig zugestandene Außenseiterwirkung dazu beitragen, dass die kollektivvertragliche 
Deckungsquote den gewerkschaftlichen Organisationsgrad signifikant übertraf und in 
einigen Fällen mittleres Niveau (über 40%) erreichte.  
Nur in jenen Ländern, wo überbetriebliche Kollektivverträge dominierten, konnten so-
wohl Erga-omnes-Regelungen (de jure oder de facto) als auch gesetzliche Allgemein-
verbindlicherklärungen zur Anwendung gelangen. Dort, wo dies der Fall war, leisteten 
sie einen wesentlichen Beitrag dazu, dass die kollektivvertragliche Deckungsquote viel 
höher bzw. mehrheitlich sehr viel höher lag als der gewerkschaftliche Organisations-
grad und zumeist ein hohes (>60%) oder sehr hohes (>80%) Niveau erreichte. In vie-
len dieser Länder mit überbetrieblichen Kollektivverträgen blieb trotz sinkendem ge-
werkschaftlichem Organisationsgrad und erheblichen Machtverschiebungen in den Ar-
beitsbeziehungen der Deckungsgrad aufgrund der gesetzlichen Extensionsmechanis-
men relativ stabil. Zu einer entsprechenden Schlussfolgerung gelangten auch zu Be-
ginn der 2000er-Jahre Traxler et al. (2001, S. 194ff) und zu Beginn der 2010er-Jahre 
Schulten (2012, S. 485, 491ff). 
Hingegen zeigte sich dort, wo eine Verschärfung der Kriterien bezüglich der Anwen-
dung von Extensionen stattfand und Allgemeinverbindlicherklärungen geringere An-
wendung fanden, dass dies zu einer erheblichen Verringerung des kollektivvertragli-
chen Deckungsgrads führen konnte. Besonders ausgeprägt war der Rückgang der 
Deckungsquote dort, wo sich die dominante Verhandlungsebene der Kollektivverträge 
von der Branche auf die Unternehmen verschob, wodurch eine Anwendung von ge-
setzlicher Extension nicht mehr möglich war.116  
Entscheidend für das Niveau des kollektivvertraglichen Deckungsgrads, dies sei an 
dieser Stelle erneut betont, ist in erster Linie die Ebene der Kollektivverträge. Die dies-
bezügliche Funktion der Extensionen besteht darin, die Deckungsquote durch die Un-
terstützung für überbetriebliche Kollektivverträgen zu erhöhen und zu stabilisieren. 
 
  

                                            
116 Vgl. Hayter, Visser (2018) 22. 
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5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 
 
5.1 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 
Ausschlaggebend für das Niveau des kollektivvertraglichen Deckungsgrads ist in ers-
ter Linie die Verhandlungsebene: „(T)he level of bargaining … is the single-most im-
portant predictor of bargaining coverage.“ Dieses Resultat der Untersuchung von Vis-
ser (2017, S. 6) wird durch die aktuelleren Daten dieser Studie bestätigt. Keines der 
nationalen Kollektivvertragssysteme, in denen die Unternehmensebene in Bezug auf 
die Deckungsquote dominierte, erreichte 2017 einen kollektivvertraglichen Deckungs-
grad von 50%. In den meisten Ländern mit Dominanz dezentraler Kollektivvertragsver-
handlungen lag der Deckungsgrad zwischen 20 und 30%. 
Hingegen erreichten alle nationalen Kollektivvertragssysteme, wo überbetriebliche 
Kollektivverträge – zumeist Branchenkollektivverträge – dominierten, eine Deckungs-
quote über 50%. Branchenkollektivverträge setzen hinreichend zentralisierte Gewerk-
schaften und die Existenz von Arbeitgeberverbänden voraus, die mit einem Mandat für 
Kollektivvertragsverhandlungen und -abschlüssen ausgestattet und willens sind, für 
eine gemeinsame Arbeitsmarktregulierung zu sorgen. Die Anwendung einer Allge-
meinverbindlicherklärung, welche vom Bestehen eines Branchenkollektivvertrags im 
betreffenden Wirtschaftsbereich abhängt, kann deren Geltungsbereich erheblich er-
weitern und trägt damit wesentlich zur Stabilisierung von überbetrieblichen Kollektiv-
vertragssystemen bei. 
Die Auswertung der hier zugrunde liegenden Daten für die 24 europäischen Länder 
zeigt, dass ein kollektivvertraglicher Deckungsgrad von über 50% auf zweierlei Weise 
erreicht werden konnte:117 
 durch überbetriebliche Kollektivverträge in Verbindung mit Erga-omnes-Rege-

lungen (de jure oder de facto) und Allgemeinverbindlicherklärungen (bzw. funk-
tionalen Äquivalenten). In der Mehrzahl der betreffenden Länder bestand diese 
Kombination von Institutionen.  

 durch überbetriebliche Kollektivverträge in Verbindung mit einem hohen Orga-
nisationsgrad der Gewerkschaften, wie in Dänemark und Schweden. Der hohe 
gewerkschaftliche Organisationsgrad in diesen beiden Ländern beruhte aller-
dings auch auf staatlichen Organisationshilfen, vor allem dem Gent-System. 

Bereits vor zwei Jahrzehnten gelangten Traxler et al. (2001, S. 203) zu sehr ähnlichen 
Schlussfolgerungen im Hinblick auf die institutionellen Voraussetzungen für das Erzie-
len einer Deckungsquote über 50%. Da mittlerweile die organisatorischen Machtres-
sourcen der Gewerkschaften abnahmen und insbesondere die sinkende Tendenz des 
Organisationsgrads anhielt, lässt sich ableiten, dass die Bedeutung staatlicher Unter-
stützungen für die überbetrieblichen Kollektivverträge (Allgemeinverbindlicherklärun-
gen, Günstigkeitsprinzip, niedrigschwellige Repräsentativitätskriterien für partizipie-
rende Verbände als Voraussetzungen für den Abschluss von Branchenkollektivverträ-
gen, jeweils auf gesetzlicher Grundlage) und staatliche Organisationshilfen zugunsten 
von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden für das Erreichen eines hohen kollek-
tivvertraglichen Deckungsgrades zunahm. 
Nationale Kollektivvertragssysteme, wo ein besonders hoher Rückgang des De-
ckungsgrads stattfand, waren folglich nicht überraschend jene, wo staatliche Maßnah-
men 

                                            
117 Vgl. die Schlussfolgerung von Müller et al. (2019) 640. 
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 die überbetrieblichen Kollektivverträge untergruben (v. a. durch Aufhebung oder 
Umkehr des Günstigkeitsprinzips, Verschärfung der Repräsentativitätskriterien 
für abschließende Verbände) oder sogar abschafften;118 

 Allgemeinverbindlicherklärungen erschwerten (durch Verschärfung der Reprä-
sentativitätskriterien in Bezug auf den Deckungsgrad des Branchenkollektivver-
trags und auf die abschließenden Verbände usf.) oder aufhoben; 

 und/oder die organisatorischen Machtressourcen der Gewerkschaften und de-
ren institutionelle Machtressourcen, welche erstere direkt beeinflussten, 
schwächten (Hindernisse für den Zugang der Gewerkschaften zu den Betrie-
ben, erhöhte Repräsentativitätsschwellen für die Gründung von Gewerkschaf-
ten, Zulassung von nicht gewerkschaftlichen Interessenvertretungen in den Be-
trieben, Schwächung des Gent-Systems u. a.). 

Dort, wo eine Kombination mehrerer restriktiver Maßnahmen verhängt wurde, konnte 
es zu einer kumulativen Abwärtsspirale kommen: Absinken des Deckungsgrads deut-
lich unter 50%, Spaltung der branchenbezogenen Arbeitsmärkte, verstärkter Lohnun-
terbietungswettbewerb, Flucht aus Arbeitgeberverbänden und überbetrieblichen Kol-
lektivverträgen, weiter sinkender Deckungsgrad usw. Am stärksten ausgeprägt waren 
diese sich selbst verstärkende unorganisierte Dezentralisierung der Verhandlungen 
und die Dekollektivierung der Lohnsetzung in Rumänien und Griechenland, in beiden 
Fällen eine Folge der massiven lohnpolitischen Interventionen durch den Staat. Gra-
vierende kumulative Erosionsprozesse waren aber auch in einigen anderen Transfor-
mationsländern zu beobachten. 
In den betreffenden Fällen war der starke Rückgang der kollektivvertraglichen De-
ckungsquote nicht die direkte Folge nachlassenden Arbeitgeberinteresses bzw. von 
Arbeitgeberwiderstand gegen Kollektivverhandlungen oder des sinkenden gewerk-
schaftlichen Organisationsgrads, sondern das direkte und indirekte Resultat politischer 
Maßnahmen, welche die staatliche Unterstützung für überbetriebliche Kollektivver-
träge reduzierten, beendeten oder ganz gezielt die Dezentralisierung der Kollektivver-
träge oder die Dekollektivierung der Arbeitsbeziehungen bezweckten.119 
Mehr oder weniger drastische restriktive Eingriffe der nationalen Regierungen in den 
Kollektivvertragssystemen während der Großen Rezession leisteten zwar den stärks-
ten Beitrag zur Verminderung der kollektivvertraglichen Deckungsquote, waren aber 
nicht der einzige wesentliche Einflussfaktor. Auch die Schwäche der Arbeitgeberver-
bände und deren Ablehnung von bzw. sinkende Unterstützung für überbetriebliche 
Kollektivverträge sind in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, und dies schon 
seit Längerem.  
In zahlreichen Wirtschaftsbereichen der meisten Transformationsländer waren das 
Fehlen bzw. die Fragmentierung von Arbeitgeberverbänden, deren Schwäche im Hin-
blick auf Ressourcen und Kompetenzen, die Flucht von Unternehmen aus Arbeitge-
berverbänden bzw. die geringe Neigung neuer Unternehmen zum Beitritt, die fehlende 
Mandatierung für Kollektivvertragsverhandlungen auf Branchenebene und die ableh-
nende Haltung von Arbeitgeberverbänden gegenüber überbetrieblichen Kollektivver-
trägen wichtige Gründe für die starke Erosion bzw. überhaupt die Absenz von Kollek-
tivverträgen auf Branchenebene. 
Auch in einigen Ländern des westlichen Europa war ein schleichender Rückzug von 
Arbeitgeberverbänden aus Branchenkollektivverträgen festzustellen, stärker ausge-
prägt v. a. in Deutschland. In der Mehrzahl der Länder des europäischen Westens 
                                            
118 Vgl. Visser (2016) 30 und Müller et al. (2019) 659. 
119 Vgl. die übereinstimmenden Schlussfolgerungen von Visser, Hayter (2017) 10. 
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allerdings blieb der kollektivvertragliche Deckungsgrad vergleichsweise hoch oder 
sehr hoch und stabil. Dort behaupteten die Arbeitgeberverbände i. d. R. einen hohen 
Organisationsgrad und behielten ihre positive Haltung gegenüber überbetrieblichen 
Kollektivverträgen und gemeinsamer Regulierung der Arbeitsmärkte bei.  
Das teilweise geänderte Arbeitgeberverhalten wird nur vor dem Hintergrund der sys-
temischen, wirtschaftsstrukturellen, marktlichen und ideologischen Veränderungen 
(Europäisierung, Globalisierung, Finanzialisierung, Shareholder-Value-Ideologie, 
Liberalisierung und Deregulierung von Produktmärkten usw.), des langfristig sinken-
den Organisationsgrades der Gewerkschaften und auch des lohnpolitischen Interven-
tionismus der Troika und der nationalen Regierungen verständlich. 
Aus den beschriebenen und analysierten Veränderungen der nationalen Kollektivver-
tragssysteme während der letzten zwei Jahrzehnte resultierte für die Gesamtheit der 
24 Länder eine Tendenz zu verstärkter Divergenz der nationalen Arbeitsbeziehungs-
systeme.120 
In Bezug auf die dominante Verhandlungsebene, den kollektivvertraglichen Deckungs-
grad, die Regulierungskapazität der Kollektivverträge und die Lohnkoordinierung be-
standen die 24 untersuchten Länder – 16 westeuropäische Staaten (davon 14 aus 
dem Kreis der EU-15 und zwei Nicht-EU-Länder) und 8 Transformationsländer – aus 
zwei Gruppen (Stand 2017): 
Die erste Gruppe umfasste jene nationalen Kollektivvertragssysteme, 
 wo überbetriebliche Kollektivverträge, d. h. fast überall Branchenkollektivver-

träge, dominant (in Bezug auf die Deckungsquote) waren; 
 wo der kollektivvertragliche Deckungsgrad zumindest die 50%-Marke übertraf 

(D, CH), hoch (>60%) oder sehr hoch (>80%) war; 
 wo die Regulierungskapazität der Kollektivvertragssysteme, welche aus De-

ckungsgrad, inhaltlicher Breite der vertraglichen Regelungen, Überwachung der 
Einhaltung der Normen durch betriebliche Interessenvertretungen der Arbeit-
nehmerInnen und/oder staatliche Behörden sowie der Einflussnahme der ver-
einbarten Regelungen auf die tatsächlichen Lohn- und Arbeitsbedingungen re-
sultierte, gut ausgeprägt war;121 

 wo die gesamtwirtschaftliche Lohnentwicklung in relativ hohem Maße koordi-
niert war (Ausnahmen P, F):122 

alle Länder der mitteleuropäischen Sozialpartnerschaft und des nordeuropäischen Ne-
okorporatismus, die Länder des mediterranen polarisierten Pluralismus mit Ausnahme 
Griechenlands und – als einziges Transformationsland – Slowenien. 
Die zweite Gruppe bestand aus jenen nationalen Kollektivvertragssystemen,  
 wo dezentralisierte Kollektivverhandlungen (auf der Betriebs- bzw. Unterneh-

mensebene) dominierten; 
 wo die kollektivvertragliche Deckungsquote in der Regel unter einem Drittel lag 

(und nur im Falle Kroatiens die 40%-Marke überschritt); 

                                            
120 Hinzu kamen noch die erheblichen und tendenziell größer werdenden Unterschiede zwischen den 
Kollektivverhandlungspraktiken der Branchen und den entsprechenden Regulierungskapazitäten inner-
halb der einzelnen Länder (siehe Bechter, Brandl 2017), welche in diesem Artikel keine Berücksichti-
gung finden. 
121 Siehe Müller et al. (Hrsg., 2019) im Einzelnen zu den genannten Dimensionen der Regulierungska-
pazität in den EU-Ländern. 
122 Visser (2016) 23ff. 
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 wo die Regulierungskapazität der Kollektivverträge vergleichsweise gering war 
und 

 wo die Voraussetzungen für gesamtwirtschaftliche Lohnkoordination fehlten: 
alle Transformationsländer mit Ausnahme Sloweniens, Griechenland und die beiden 
britischen Länder mit liberalem Arbeitsbeziehungsregime. 
Die zweite Gruppe vergrößerte sich zwischen 2000 und 2017 um zwei Länder: Grie-
chenland und Rumänien hatten bis zur Großen Rezession noch der ersten Gruppe 
angehört. 
Während des Beobachtungszeitraums tat sich die Kluft zwischen beiden Ländergrup-
pen weiter auf, insbesondere was die dominante Verhandlungsebene, den Deckungs-
grad und die Regulierungskapazität betrifft. Zu einer entsprechenden Schlussfolge-
rung, und zwar in Bezug auf die Gesamtheit der OECD-Länder, gelangte auch Visser 
(2016, S. 30):  
„The Great Recession has sharpened the divide between a smaller group of countries 
with more cohesive and coordinated industrial relations and wage bargaining instituti-
ons, and lower inequality levels, and a larger group of countries where ‚markets make 
policies‘, wage bargaining institutions are divisive and uncoordinated, and income ine-
quality levels are higher.“ 
Von wesentlicher Bedeutung war, dass in vielen Ländern der zweiten Gruppe überbe-
triebliche Kollektivverträge weiter und z. T. stark an Boden verloren oder überhaupt 
verschwanden – mit entsprechenden Folgen für den Deckungsgrad und die Regulie-
rungskapazität. 
Die empirische Untersuchung über die Veränderung des kollektivvertraglichen De-
ckungsgrads und deren Bestimmungsfaktoren belegt den starken Einfluss neoliberaler 
Arbeitspolitiken nationaler Regierungen und der EU-Kommission bzw. der Troika auf 
die betreffenden nationalen Kollektivvertragssysteme, konkret in Richtung auf Dezent-
ralisierung der Kollektivvertragsverhandlungen, abnehmende Deckungsquote und Re-
gulierungskapazität und folglich auf zunehmende Verfügungsmacht der Arbeitgeber 
über Lohnsetzung und Regelung der Arbeitsbedingungen.123 Die Machtrelation zwi-
schen Gewerkschaften und Arbeitgebern verschob sich infolgedessen in den letzten 
zwanzig Jahren zugunsten Letzterer.  
Hinzu kamen die Auswirkungen der Megatrends wie Europäisierung (verstärkte Ar-
beitsteilung, insbesondere intraindustrieller Handel, innerhalb der EU), Globalisierung, 
Finanzialisierung, Liberalisierung und Deregulierung von Produktmärkten,124 Tertiäri-
sierung und Schwächung bzw. Verschwinden linker Parteien und Regierungen, der 
traditionellen Verbündeten der Gewerkschaften. Sie verstärkten das Machtgefälle zwi-
schen Arbeitgebern und Gewerkschaften zusätzlich und erhöhten den Druck, Kollek-
tivvertragssysteme in Richtung auf neoliberale Zielsetzungen umzugestalten. 
Eine universelle neoliberale Transformation, deren Resultat eine institutionelle Kon-
vergenz wäre, lässt sich allerdings nicht feststellen,125 jedenfalls nicht im Hinblick auf 
die dominante Verhandlungsebene und den kollektivvertraglichen Deckungsgrad. 

                                            
123 Baccaro und Howell (2017) bezeichnen dies als universelle langfristige Entwicklung neoliberaler 
Transformation.  
124 Adam (2017). 
125 Vgl. Dølvik, Marginson (2018) für die nordeuropäischen Länder. 
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Mehrere Gründe waren ausschlaggebend dafür, dass neoliberale Arbeitspolitiken in 
den untersuchten Ländern in verschiedener Weise und in ganz unterschiedlichem Aus-
maß zur Anwendung gelangten und dass ähnliche Maßnahmen keineswegs überall 
ähnliche Folgen zeitigten: 
Wo erstens seit Jahrzehnten etablierte neokorporatistische Systeme mit fest veranker-
ten Institutionen und Verhaltensweisen bestanden, welche die Entwicklung der kol-
lektiven Arbeitsbeziehungen wesentlich bestimmten und somit für Pfadabhängigkeit 
sorgten, wo zweitens zumeist Akteurskonstellationen existierten, welche neoliberalen 
Arbeitspolitiken ablehnend gegenüberstanden und deren Auswirkungen beschränk-
ten, also Gegenkräfte vorhanden waren, und wo drittens während der Großen Rezes-
sion krisenkorporatistische Maßnahmen erfolgreich angewendet wurden, dort waren 
die Widerstandskapazitäten der nationalen Kollektivvertragssysteme gegenüber neo-
liberal ausgerichteten politischen Interventionen in der Regel weit stärker ausgeprägt. 
 
5.2 Politische Schlussfolgerungen 
Politische Maßnahmen zur Trendumkehr in Bezug auf die kollektivvertragliche De-
ckungsquote müssen zum einen Anstrengungen der Interessenverbände von Arbeit 
und Kapital umfassen, auf Gewerkschaftsseite die Stärkung der organisatorischen und 
gesellschaftlichen Machtressourcen, auf Arbeitgeberseite v. a. in vielen Ländern die 
Einrichtung und Ausweitung von Verbänden mit höherem Zentralisierungsgrad, grö-
ßerer Reichweite und Verhandlungsmandat für überbetriebliche Kollektivverhandlun-
gen, zum anderen nachhaltige politische Unterstützung der nationalen Regierungen 
und der EU-Kommission für inklusive, also überbetriebliche Kollektivvertragssysteme 
mit hohem Deckungsgrad und hoher Regulierungskapazität. 
Eine mittel- und längerfristige angelegte „Strategie der autonomen Revitalisierung“126 
beruht auf der Stärkung und Erneuerung der organisatorischen Machtressourcen so-
wie auf systematischen Bemühungen um Ausbau und Erweiterung gesellschaftlicher 
Ressourcen. Beides könnte die Voraussetzungen schaffen für die Rückgewinnung von 
Verhandlungs- und Marktmacht sowie letztlich für das Aufhalten der institutionellen 
Erosion und für Reregulierung des Arbeitsmarktes. Im finanzdominierten Kapitalismus 
bildet jedenfalls die autonome Regeneration von Machtressourcen, ausgehend von 
den internen Ressourcen, eine notwendige Bedingung erfolgreicher gewerkschaftli-
cher Interessenpolitik, gleichgültig ob dabei dialog- und kompromissorientierte oder 
konfliktorientierte und militante Politikelemente überwiegen. Nur auf dieser Basis 
könnte es den Gewerkschaften gelingen, die gesellschaftspolitische Rolle eines „kon-
struktiven Veto-Akteurs“127 einzunehmen. Ein solcher Akteur kann sich nicht darauf 
beschränken, in der Krise das zu verteidigen, was verteidigt werden kann, oder in der 
Rolle des Modernisierungsbegleiters und -moderators zu verharren, sondern ist ange-
halten, in den Verhandlungsprozessen über ein neues sozioökonomisches Entwick-
lungsmodell in Europa eigene Beiträge einzubringen und – mit Verbündeten aus der 
politischen und der zivilgesellschaftlichen Sphäre - durchzusetzen. 
Im Zentrum der gewerkschaftlichen Revitalisierungsstrategien muss die Umkehr der 
fallenden Tendenz des Organisationsgrades stehen. Ein höherer Organisationsgrad 
stärkt die Legitimität der betreffenden Gewerkschaft bzw. der Konföderation gegen-
über dem Staat und verbessert die Chancen, die Arbeitgeberseite an den Verhand-
lungstisch zu bringen. Dementsprechend schließen viele gewerkschaftliche Erneue-
rungsprogramme Bemühungen ein, neue Organisierungsstrategien zu entwickeln und 
                                            
126 Urban (2014) 303. 
127 Ebd. 321. 
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anzuwenden, insbesondere in schwach organisierten Wirtschaftsbereichen wie Teilen 
des privaten Dienstleistungssektors bzw. in schwach organisierten Beschäftigungs-
segmenten wie atypisch Beschäftigten und jungen ArbeitnehmerInnen. Besonders 
wichtig sind weiters Anstrengungen um verstärkte gewerkschaftliche Präsenz in Be-
trieben, denn diese ist wesentlich für Umsetzung und Kontrolle kollektivvertraglicher 
Regelungen sowie für die Artikulation zwischen den Ebenen eines Mehrebenen-Ver-
handlungssystems, also für die vertikale Koordination der Lohnentwicklung.  
Die Stärkung bzw. Etablierung von überbetrieblichen Kollektivverträgen erfordert auch 
die Unterstützung von Arbeitgeberseite, konkret die Einrichtung bzw. Ausweitung von 
Verbänden mit größerer Reichweite und höherem Zentralisierungsgrad, welche man-
datiert sind für Branchenkollektivvertragsverhandlungen und dieselben befürworten, 
um gemeinsam Arbeitsmärkte zu regulieren, Konflikte zu lösen und Mindestlöhne und 
Mindeststandards von Arbeitsbedingungen aus dem Wettbewerb zu nehmen. All dies 
gilt in besonderem Maße für die meisten Transformationsländer. 
Die zentrale politische Schlussfolgerung, die aus der empirischen Analyse der Verän-
derungen des kollektivvertraglichen Deckungsgrades und der Ursachen in den unter-
suchten Ländern geradezu zwingend abgeleitet werden muss, ist aber folgende: 
Aufgrund der gegenwärtigen Schwäche der Gewerkschaften in mehreren Ländern und 
in vielen Branchen zahlreicher Länder sowie der Tatsache, dass die Bemühungen um 
Stärkung der organisatorischen und gesellschaftlichen Machtressourcen der Gewerk-
schaften zeitaufwendig und ressourcenintensiv sind, wird eine Anhebung der De-
ckungsquote und der regulatorischen Kapazität der Kollektivverträge nicht ohne Un-
terstützung der nationalen Regierungen und der EU-Kommission möglich sein.128 Mit 
anderen Worten, die Unterminierung der überbetrieblichen Kollektivverträge durch na-
tionale Regierungen, EU-Kommission und Troika muss enden und sich in akkordierte 
Förderung auf beiden Ebenen umkehren. Dies wäre gleichbedeutend mit einer Abkehr 
von neoliberalen Konzepten der Arbeitspolitik.  
Maßnahmen in den einzelnen Ländern, welche die Inklusivität der nationalen Kollek-
tivvertragssysteme erhöhen und insbesondere überbetriebliche Kollektivverträge för-
dern, müssen zum einen unterstützende Schritte der nationalen Regierungen und zum 
anderen jeweils gemeinsame Strategien der Sozialpartner mit dem Ziel der Errichtung 
bzw. Stärkung und Stabilisierung überbetrieblicher Kollektivvertragssysteme umfas-
sen:129 
Aus der empirischen Analyse ergeben sich die erforderlichen und wesentlichen politi-
schen Maßnahmen zugunsten von Branchenkollektivverträgen und deren Stabilität so-
wie Inklusivität: 
 Aufrechterhaltung bzw. Wiedereinführung des Günstigkeitsprinzips; 
 gesetzliche Verankerung der Außenseiterwirkung von Kollektivverträgen und 

der Möglichkeit der Allgemeinverbindlicherklärung von überbetrieblichen Kol-
lektivverträgen; 

 Senkung der Schwellen für die Anwendung von Allgemeinverbindlicherklärun-
gen: angemessenes Herabsetzen der Repräsentativitätskriterien bezüglich des 
Deckungsgrades des zugrunde liegenden Branchenkollektivvertrags und be-
züglich der Vertragspartner; 

                                            
128 Siehe die entsprechende Schlussfolgerung von Müller et al. (2019) 662. 
129 Vgl. Visser, Hayter (2017) 9, Tab. 1. 
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 Einführung von Kriterien öffentlichen Interesses in Bezug auf die Anwendung 
von Allgemeinverbindlicherklärungen (z. B. Anteil atypischer Beschäftigter, An-
teil der Beschäftigten in KMU); 

 Sicherstellung der Anwendung kollektivvertraglicher Normen auf entsandte Ar-
beitskräfte;  

 Stärkung der gewerkschaftlichen Organisations- (Gewährleistung des Zugangs 
zu den Betrieben) und Verhandlungsrechte (angemessenes Herabsetzen von 
Repräsentativitätskriterien als Voraussetzungen für den Abschluss von Kollek-
tivverträgen), wo bisher Hindernisse oder hohe Schwellen bestanden. 

Wichtige Aspekte gemeinsamer Bemühungen der Sozialpartner zur Errichtung bzw. 
Stabilisierung eines artikulierten Mehrebenensystems von Kollektivverhandlungen um-
fassen u. a. Rahmenabkommen auf nationaler oder Branchenebene über die Artikula-
tion von Regelungsmaterien zwischen den Verhandlungsebenen (Branche und Unter-
nehmen bzw. Betrieb), wo bisher keine wechselseitige Abstimmung stattfand, über die 
Zulassung temporärer und jeweils auszuhandelnder Öffnungsklauseln unter klar defi-
nierten Voraussetzungen (bspw. im Falle wirtschaftlicher Schwierigkeiten eines Unter-
nehmens bzw. einer Branche) und über jeweils auszuhandelnde Ausnahmen von all-
gemeinverbindlich erklärten Branchenkollektivverträgen unter klar definierten Voraus-
setzungen und unter Beibehaltung adäquater Mindeststandards. 
In Bezug auf die europäische Ebene geht aus der empirischen Analyse und der ein-
schlägigen Fachliteratur klar hervor, dass EU-Kommission und EZB in den 2000er-
Jahren, während der Großen Rezession und auch noch danach für einen neoliberalen 
Umbau der nationalen Kollektivvertragssysteme eintraten, insbesondere für die De-
zentralisierung der Verhandlungen auf die Unternehmensebene, die Abschaffung von 
Allgemeinverbindlicherklärungen und die Reduktion der Regulierungsbreite der Kol-
lektivverträge. 
In den letzten Jahren mehrten sich allerdings die Zeichen für ein Umdenken und einen 
politischen Kurswechsel nicht nur der OECD (2017, 2018, 2019ab), sondern auch der 
EU: Einer der Grundsätze der 2017 beschlossenen Europäischen Säule Sozialer 
Rechte ist die explizite Verpflichtung, die Sozialpartner zum Abschluss von Kollektiv-
verträgen zu ermutigen.130 Die EU-Kommission (2018) betonte die Bedeutung gut or-
ganisierter Gewerkschaften und überbetrieblicher Kollektivverträge für eine dynami-
schere Lohnentwicklung.  
Wenn es der EU-Kommission tatsächlich ernst ist mit der Stärkung der Kollektivver-
tragsinstitutionen, dann sollte sich das in den länderspezifischen Empfehlungen im 
Rahmen des alljährlichen Europäisches-Semester-Prozesses niederschlagen. Konk-
ret könnten diese folglich u. a. beinhalten: 
 Beibehaltung bzw. Wiedereinführung des Günstigkeitsprinzips; 
 Einführung bzw. Erleichterung von Allgemeinverbindlicherklärungen; 
 Einführung gesetzlicher Außenseiterwirkung von Kollektivverträgen; 
 Aufnahme von Kollektivvertragsklauseln im öffentlichen Beschaffungswesen 
 und andere oben angeführte politische Maßnahmen nationaler Regierungen zur 

Unterstützung von überbetrieblichen Kollektivverträgen. 
Und selbstverständlich sollten die politischen Maßnahmen auf nationaler Ebene mit 
jenen der europäischen Ebene abgestimmt werden: „(T)he reversal of the decline of 

                                            
130 Siehe European Commission (2017). 
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collective bargaining requires a multi-level approach, including measures at local, na-
tional and European level.“131 

- - - 
In einem rezenten Artikel legte der australische Ökonom John E. King (2019), einer 
der renommiertesten Postkeynesianer der Gegenwart, dar, dass in Australien u. a. auf 
grund der Schwächung der Gewerkschaften, der Erosion des Wohlfahrtsstaats, der 
Deregulierung der Arbeitsmärkte und des Willens und der Fähigkeit von Arbeitgebern, 
Arbeitsmarktregulierungen auszuweichen und zu vermeiden, die Entwicklung der Re-
allöhne mittelfristig nicht mit der Steigerung der realen Arbeitsproduktivität Schritt hielt. 
Diese empirisch erhärteten Zusammenhänge treffen auch für viele europäische Län-
der und für die EU in ihrer Gesamtheit zu.132 In dieser Untersuchung wurde gezeigt, 
dass in Europa die sinkende Bedeutung von Branchenkollektivverträgen, die Ab-
schwächung oder Abschaffung staatlicher Unterstützungen für dieselben (Allgemein-
verbindlicherklärungen, Günstigkeitsprinzip etc.) und der daraus resultierende Rück-
gang des kollektivvertraglichen Deckungsgrades einen wesentlichen Beitrag zur De-
regulierung der Arbeitsmärkte leisteten.  
Die zwingende Schlussfolgerung ist, dass die Umkehr der von King genannten, die 
Lohnentwicklung bremsenden Tendenzen erstens Voraussetzung für die Umsetzung 
der makroökonomischen Strategie lohngetriebenen Wachstums ist und zweitens die 
Stärkung der Gewerkschaften, der Wiederausbau und die Erweiterung des Wohlfahrts-
staats und die Reregulierung der Arbeitsmärkte fortdauernd Bestandteile dieser Stra-
tegie sein müssen. Hinsichtlich der Arbeitsbeziehungen heißt das ganz konkret in 
Kings (2019, S. 308) Worten: „A substantial degree of re-regulation of the labour mar-
ket will not be easy to achieve, but without it wage-led growth will not be possible.“ Die 
oben dargelegten Maßnahmen zur Erhöhung des kollektivvertraglichen Deckungsgra-
des sollten eine wesentliche Komponente dieser Reregulierung bilden. 
Gerade im Kontext der gegenwärtigen Krise ist die Funktion von Lohnkollektivverträ-
gen und existenzsichernden und armutsfesten gesetzlichen Mindestlöhnen133 als au-
tomatische Stabilisatoren von immenser Bedeutung, denn empirische Studien belegen 
nachdrücklich, dass BezieherInnen niedriger bzw. unterdurchschnittlicher Löhne be-
sonders stark von der Krise betroffen sind.134 Und die wirtschaftliche Erholung erfor-
dert nicht nur umfangreiche öffentliche und private Investitionen, sondern auch die 
Stabilisierung und Stärkung der privaten Konsumnachfrage. 
 
  

                                            
131 Müller et al. (2019) 664. 
132 Schulten (2016). 
133 Siehe Müller, Schulten (2020). 
134 OECD (2020). 
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