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setz, dem eine entsprechende Verein-
barung im Wirtschafts- und Sozialrat 
vorausging.11 Gemäß diesem Mindest-
lohngesetz verhandelten Regierung 
und Sozialpartner alljährlich im Rat 
über das Ausmaß der Erhöhung des 
Mindestlohns. Die betreffende Eini-
gung diente dann jeweils als Vorlage 
für einen Gesetzesbeschluss.

Seit 2006 regelt das Gesetz über 
die Bestimmung des Mindestlohns 
den Modus der Festlegung und die 
Richtlinien für das Ausmaß der all-
jährlichen Anpassung des nationalen 
Mindestlohns.12 Demgemäß setzt der 
Arbeitsminister nach Konsultation der 
Sozialpartner im Rat die neue Höhe 
des Mindestlohns fest. Diese Bestim-
mung wird dann offiziell verlautbart 
und tritt jeweils am 1. 8. in Kraft. In 
Bezug auf das Ausmaß der Anpas-
sung sieht das Gesetz eine Anhebung 
in der Höhe des prognostizierten An-
stiegs des Verbraucherpreisindex vor. 
Eine Berücksichtigung des Produkti-
vitätsfortschritts bei der Fixierung des 
Mindestlohns ist demnach nicht vorge-
schrieben. 

Insofern ist es nicht verwunderlich, 
dass sich die Relation zwischen Min-
destlohn und durchschnittlichem Brut-
tolohn von 43,1% (2004/5) auf 39,7% 
(2007/8) verschlechterte.13 Ab August 
2008 belief sich der gesetzliche Min-
destlohn auf 589 € pro Monat (netto 
425 €). Der Anteil der Vollzeitbeschäf-
tigten, die lediglich den Mindestlohn 
bezogen, betrug im März 2009 rd. 
3%.14

Im Oktober 2008 kündigte der Bund 
Freier Gewerkschaften an, der neuen 
Mitte-links-Regierung die Anhebung 
des Mindestlohns über die Armutsrisi-
ko-Schwelle (2007 netto 495 € für Ein-
Personen-Haushalte) vorzuschlagen.15 
Unter den Sozialpartnern besteht Ei-
nigkeit darüber, dass die gesetzliche 

Richtlinie für das Ausmaß der jährli-
chen Anpassung des Mindestlohns zu 
verändern sei. Neben der prognosti-
zierten Teuerung solle auch die Erhö-
hung der Arbeitsproduktivität Berück-
sichtigung finden. Eine Arbeitsgruppe 
des Wirtschafts- und Sozialrats erstellt 
einen Entwurf für ein novelliertes Min-
destlohngesetz.16

Europäisierung des 
Arbeitsrechts

Wichtige gesetzliche Grundlagen 
der individuellen bzw. kollektiven Ar-
beitsbeziehungen sind das Gesetz 
über Arbeitsverhältnisse (2003) bzw. 
das Gesetz über Kollektivverträge 
(2006). Beiden Parlamentsbeschlüs-
sen gingen jeweils mehrjährige Ver-
handlungen zwischen Regierung und 
Sozialpartnern im Rat voraus. 

Das Arbeitsverhältnisgesetz, wel-
ches das Laibacher Parlament im 
April 2002 verabschiedete und das 
am 1. 1. 2003 in Kraft trat, regelt die 
individuellen Arbeitsverträge und be-
deutete einen wesentlichen Schritt 
in der ‚Europäisierung‘ des sloweni-
schen Arbeitsrechts.17  Diese Norm 
vollendete den Übergang zu vertrag-
lichen Arbeitsbeziehungen zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Im 
System des jugoslawischen Selbstver-
waltungssozialismus mit gesellschaftli-
chem Eigentum waren die Beschäftig-
ten auch Eigentümer des Betriebs und 
der Produktionsmittel gewesen – und 
somit gleichzeitig auch Arbeitgeber. 

Das Kollektivvertragsgesetz wur-
de im März 2006 vom Parlament be-
schlossen und beinhaltet auch die 
Voraussetzungen für die Allgemein-
verbindlichkeitserklärung von Bran-
chenkollektivverträgen durch den Ar-
beitsminister.18


