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staaten) vorbehalten oder sogar von europäischer Regelung 
explizit ausgenommen. 

2. Die Kommission wird beauftragt, die europäischen Sozial
partner bei sozialpolitischen Initiativen zweimal an
zuhören: zunächst allgemein über ein Vorhaben, danach 
zum Inhalt des beabsichtigten Vorschlags. Daran schließt 
sich eine Option der Sozialpartner für Verhandlungen und 
den Abschluß einer Vereinbarung für einen Zeitraum von 
neun Monaten an, in dem die Kommission verpflichtet ist, 
ihren Vorschlag auszusetzen. Die Umsetzung derartiger 
Vereinbarungen der Sozialpartner kann entweder nach den 
jeweiligen nationalen Verfahren und Praktiken oder auf ge
meinsamen Antrag der unterzeichnenden Vertragsparteien 
über einen Beschluß des Rates auf Vorschlag der Kommis
sion erfolgen. 
Zumindest bis zur nächsten Regierungskonferenz im Jahre 

1996 bestehen somit für den Sozialen Dialog zwei eigenstän
dige Rechtsquellen, nämlich die Bestimmungen des EG-Ver
trags, geändert durch den EU-Vertrag, welche den Sozialpart
nern die Möglichkeit zu autonomen Vereinbarungen unabhän
gig vom EU -Gesetzgebungsverfahren einräumen, und die Re
gelungen des Abkommens über die Sozialpolitik der Elf. 

Kennzeichnend für die gegenwärtige Situation ist ein Ne
beneinander eines politisch entwickelten Kontakts zwischen 
EGB, UNICE und CEEP im Rahmen des im Oktober 1992 ge
gründeten "Ausschusses Sozialer Dialog" einerseits und den 
oben beschriebenen Anhörungsprozeduren innerhalb des EU
Gesetzgebungsverfahrens, die sich an den weiteren Kreis der 
von der Kommission anerkannten repräsentativen Verbände 
richten, andererseits. 

Festzuhalten ist an dieser Stelle ferner, daß ein europäisches 
Koalitions- und Arbeitskampfrecht bisher nicht existiert. Das 
Abkommen über Sozialpolitik nimmt diese Materie sogar aus 
dem Bereich der EU-Gesetzgebung heraus. Dies steht im Wi
derspruch zum Auftrag der Kommission, den Dialog zwischen 
den Sozialpartnern, auch im Hinblick auf Vereinbarungen, zu 
fördern. 

Europäische Kollektivverträge? 

Dem Abschluß von europaweiten Kollektivverträgen steht 
gegenwärtig eine Reihe von Hindernissen entgegen: unter
schiedliche nationale Organisationsstrukturen und Arbeitsbe
ziehungen, Repräsentationslücken auf der europäischen Ebe
ne, Kompetenzdefizite der europaweiten Dachverbände, un
terschiedliche Regelungsinteressen, um nur die wichtigsten zu 
nennen. 
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