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Sektorale Kollektivverträge

Im Juni 2006 schlossen die Gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbände  
erstmals ‚autonom‘, d. h. ohne Beteili-
gung der Regierung, einen Kollektivver-
trag für den privaten Sektor ab, nämlich 
für den Zeitraum Juli 2006 bis Dezem-
ber 2007.19 Davor hatte es jeweils drei-
seitige lohnpolitische Abkommen für 
den privaten Sektor gegeben (1999-
2001, 2002-4, 2004-5), welche in der 
Folge als Gesetz beschlossen worden 
waren.20   Doch sowohl die Arbeitgeber-
verbände als auch die Gewerkschaften 
hatten Kollektivvertragsverhandlungen 
ohne unmittelbare Einflussnahme der 
Regierung (eine mittelbare besteht bei 
Zustandekommen eines Sozialpakts im 
Wirtschafts- und Sozialrat) befürwortet, 
und im September 2005 hatten die Ar-
beitgeber das trilaterale lohnpolitische 
Abkommen gekündigt. 

Die Bestimmungen des Kollektivver-
trags für den privaten Sektor gelten 
nicht für alle Unternehmen und deren 
Beschäftigte aus diesem Bereich, son-
dern nur für eine kleine Minderheit. Alle 
Regelungen des sektoralen Kollektiv-
vertrags betreffen jene Unternehmen, 
die keinem Branchenkollektivvertrag 
unterliegen. Und für Unternehmen, die 
von einem Branchenkollektivvertrag 
erfasst werden, sind jene Bestimmun-
gen des sektoralen Kollektivvertrags 
bindend, die Materien betreffen, wel-
che nicht im Branchenkollektivvertrag 
geregelt sind. 

Der Kollektivvertrag für den privaten 
Sektor und die meisten Branchenkol-
lektivverträge sehen in einheitlicher 
Weise neun Lohnstufen vor, wobei die-
se nach Qualifikationsanforderungen 
(Stufe 1 = Tätigkeiten ohne Qualifika-
tionsanforderung, Stufe 9 = Tätigkeit 
hoher Verantwortung, die i. d. R. den 
Abschluss eines Doktoratsstudiums 

erfordert) definiert sind. Der niedrigste 
Grundlohn der Stufe 9 beträgt das Drei-
fache des niedrigsten Grundlohns der 
Stufe 1.21 Die neunteiligen Lohnskalen 
der einzelnen Branchen unterscheiden 
sich nur durch ihr Niveau. Die Kollek-
tivverträge beinhalten jeweils den pro-
zentuellen jährlichen Anstieg für den 
niedrigsten Grundlohn der Stufe 1, 
woraus sich auch die absoluten Erhö-
hungen für die niedrigsten Grundlöhne 
aller anderen Stufen ergeben. 

Die Verhandlungen über einen Kol-
lektivvertrag des privaten Sektors für 
2008-9 gingen keineswegs reibungslos 
vor sich.22 Nach mehreren ergebnislo-
sen Verhandlungsrunden organisier-
ten die sechs Gewerkschaftsverbände 
des privaten Sektors am 17. 11. 2007 
eine eindrucksvolle Großkundgebung 
in Laibach. Sie forderten angesichts 
der Teuerung kompensatorische Lohn-
anhebungen und eine Beteiligung der 
Beschäftigten an den hohen Unter-
nehmensgewinnen. Es folgten weite-
re Gesprächsrunden ohne Resultat, 
denn die Arbeitgeber verweigerten die 
Aufnahme einer Produktivitätsklau-
sel in dem Kollektivvertrag. Daraufhin 
hielten die sechs Gewerkschaftsbünde 
am 12. 3. 2008 einen generellen Warn-
streik im Bereich des privaten Sektors 
ab, an dem rd. 165.000 Beschäftigte 
teilnahmen. Die Gewerkschaften stell-
ten mit diesen Großaktionen weitere 
Male ihre hohe Mobilisierungsfähigkeit 
unter Beweis. 

Am 30. 5. 2008 einigten sich die 
Sozialpartner des privaten Sektors 
schließlich auf einen Kollektivvertrag 
für 2008-9, der u. a. auch die nach-
trägliche Teuerungsabgeltung für 
2007 in Form einer Einmalzahlung ein-
schließt.23 Weiters beinhaltet der sek-
torale Kollektivvertrag die jährlichen 
Erhöhungen des niedrigsten Grund-
lohns der ersten Stufe der neunteiligen 


