
eine volle Leistung erbringen; auch hier steigen mit steigender Qualifi
kation die Kosten. 3. Kosten, die mit einer regionalen Veränderung 
verbunden sind. 4. Durch Senioritätsrechte haben die Beschäftigten ein 
Interesse, in einem Unternehmen zu bleiben (Lazear, 1981). 

Teile des Einkommens der Beschäftigten bzw. des Unternehmens aus 
bestehenden Arbeitsverhältnissen sind daher Quasi-Renten: Sie sind 
nicht notwendig zur Aufrechterhaltung bestehender Arbeitsverhält
nisse. Der Reservationsnutzen in einem bestehenden Arbeitsverhältnis 
ist wegen der verlorenen Kosten, die beim Eingehen eines Arbeitsver
hältnisses anfallen, niedriger als vor Eintritt in einen Arbeitsvertrag. 
Weder ist ein offener Arbeitsplatz ein perfektes Substitut für ein 
Beschäftigungsverhältnis, noch ist ein Arbeitsloser oder ein sonstiger 
Arbeitssuchender ein perfektes Substitut für einen in einem Unterneh
men bereits Beschäftigten. 

Auf Grund des im Unternehmen bestehenden Verteilungskonfliktes 
werden Arbeitsverträge in einigen Aspekten nicht bei Vertragsab
schluß, sondern während des Bestehens des Arbeitsverhältnisses fest
gelegt. Dies betrifft vor allem jene Aspekte des Arbeitsverhältnisses, die 
nicht genau oder nur unter sehr hohen Kosten spezifizierbar sind - die 
Qualität des Arbeitsplatzes :  Arbeitsleistung, Nebenbedingungen des 
Arbeitsverhältnisses, wie etwa räumliche Gestaltung, Sicherheitsvor
kehrungen etc. Das Unternehmen setzt Aktionen in diesem Vertei
lungskonflikt, indem es den Vertrag auslegt. Es kann z. B. bei Einrich
tung von Arbeitsplätzen festlegen, was eine ausreichende oder vertrag
lich festgelegte Sicherheitsvorrichtung ist, es kann durch Zeit- und 
Qualitätsvorgaben die eigene Position verbessern6• 

Regulierungen sind in erster Linie Festlegungen von Rechten der 
Beschäftigten. Dies ist eine Folge des Rechtes auf Anordnung durch das 
Unternehmen. Unter diesem Gesichtspunkt ist die primäre Ursache 
von kollektiven Regulierungen von Arbeitsverhältnissen in Kollektiv
verträgen und Arbeitsgesetzen nicht eine schwächere Position des 
Lohnabhängigen am Arbeitsmarkt, sondern folgt aus der Struktur von 
Arbeitsverträgen: Da das Unternehmen das Recht hat, einen bestehen
den Arbeitsvertrag durch Anordnung zu interpretieren, und weH dem 
Unternehmen durch die infolge der Transaktionskosten des Arbeits
marktes verursachten Quasi-Renten ein Anreiz gegeben ist, dies zu 
eigenen Gunsten zu machen, wird durch kollektive Regulierungen die 
Möglichkeit der Interpretation bestehender Arbeitsverträge einge
schränkt. 

Kollektive Bestimmungen von Arbeitsverhältnissen sind im Hinblick 
auf diese beiden Probleme zu sehen: Indem sie Rechte in Arbeitsver
hältnissen festlegen, werden erstens Informationen über Arbeitsver
träge geboten; zweitens wird in die Verteilungskonflikte in bestehen
den Arbeitsverhältnissen eingegriffen. Es wird Unsicherheit beim Ein
gehen neuer Arbeitsverträge reduziert und Schranken bei der Ausle
gung bestehender Arbeitsverträge gezogen. 

ad 1 .  Auch wenn die Einhaltung von am Markt abgeschlossenen 
Verträgen keine Kosten verursacht bzw. durch sonstige Mechanismen 
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