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unterscheiden von Vereinbarungen nach den Rege-

lungen des Art 155 AEUV über den Sozialen Dialog. 

Dabei geht es um Verhandlungen und den allfälligen 

Abschluss von Vereinbarungen zwischen den Sozial-

partnern auf Gemeinschaftsebene. Solche Vereinba-

rungen sind schuldrechtliche Verträge, die entweder 

nach dem Recht der Mitgliedstaaten oder – sofern 

eine Unionskompetenz besteht – nach Unionsrecht, dh 

letztlich als RL umgesetzt werden können. Ein Beispiel 

für eine solche aufgrund einer Sozialpartnerverein-

barung erlassene Rechtsvorschrift der Union ist die 

TeilzeitarbeitsRL 97/81/EG. Aus den Regelungen über 

den Sozialen Dialog lässt sich aber nichts im Hinblick 

auf eine Kompetenz für grenzüberschreitende Kollek-

tivverträge mit Normwirkung gewinnen. Die Sozialpart-

nervereinbarungen sind wie gesagt schuldrechtliche 

Verträge, die einer Umsetzung bedürfen. Eine Umset-

zung im Rahmen eines KollV mit Normwirkung kann 

aber nur im Rahmen des Rechts der einzelnen Mit-

gliedstaaten erfolgen, nicht aber nach Unionsrecht.99) 

Rechtspolitisch wäre jedenfalls die Schaffung einer 

Rechtsgrundlage für europäische Kollektivverträge,100) 

die von den Sozialpartnern auf Gemeinschaftsebene 

abgeschlossen werden, durchaus erwägenswert, weil 

damit uU auch auf AN-Seite eine soziale Mächtigkeit 

bestehen würde, die gegenüber international tätigen 

Unternehmen bessere Arbeitsbedingungen erreichen 

könnte. Freilich müsste in diesem Fall eine Fülle von 

Fragen, insb das Verhältnis zu innerstaatlichen und all-

fälligen grenzüberschreitenden Kollektivverträgen, aber 

auch zu innerstaatlichem Gesetzesrecht, geklärt wer-

den. Europäische Kollektivverträge müssten wohl als 

Mindestvorschriften ausgestaltet sein und damit güns-

tigere Bestimmungen im nationalen Recht erlauben. 

Eine stärkere Rolle der europäischen Sozialpartner bei 

der Schaffung von arbeitsrechtlichen Normen wäre mit 

dem Subsidiaritätsprinzip leichter in Einklang zu brin-

gen und würde auch mehr Flexibilität erlauben (sogar 

Mindestlöhne für Branchen oder transnational tätige 

Konzerne).101) Im Übrigen würde das nicht ausschlie-

ßen, daneben auch grenzüberschreitende Kollektivver-

träge der nationalen Sozialpartner zuzulassen.

Das österreichische Modell der Sozialpartner-

schaft wurde einmal als Erfolgsmodell bezeichnet und 

als Vorbild für andere Staaten angesehen. Gerade 

in der Krise haben die kollektiven Mächte eine hohe 

Steuerungskompetenz bewiesen, oft eine höhere als 

die Politik. Österreich steht wirtschaftlich wesent-

lich besser da als der Großteil der restlichen Welt. 

Ein starkes Kollektivvertragssystem, das fast alle AN 

erfasst, hat das nicht verhindert, sondern vermutlich 

sogar dazu beigetragen. Was spricht also dagegen, 

ein solches Erfolgsmodell in Europa als Alternative zu 

einer einseitigen Liberalisierungs- und Deregulierungs-

politik zu etablieren, die den allgemeinen Wohlstand 

abbaut102) und trotzdem (oder deswegen) in der Kri-

senbewältigung versagt?

99) So auch Rebhahn in Schwarze (Hrsg), EU-Kommentar2 

Art 139 EGV Rz 2 und 13; Benecke in Grabitz/Hilf/

Nettesheim (Hrsg), Das Recht der Europäischen Union 

(46. ErgLfg 2011) § 155 AEUV Rz 4 f.
100) Vgl zu den verschiedenen Initiativen Rieble, Vom Sozi-

alen Dialog zum europäischen Kollektivvertrag, EuZA 

2008, 453 ff.
101) In den Medien (http://www.taz.de/!89260/ vom 

8.3.2012) war kürzlich zu lesen, dass sich die IKEA-

MitarbeiterInnen um international einheitliche Arbeitsbe-

dingungen bemühen. Europäische Kollektivverträge bzw 

Sozialpartnervereinbarungen könnten dies ermöglichen 

oder jedenfalls erleichtern.
102) Die Totengräber des Sozialstaats sitzen vor allem in 

den führenden Finanzinstitutionen der Welt (vgl etwa 

die Aussage des Präsidenten der Europäischen Zen-

tralbank, Mario Draghi, der traditionelle europäische 

Sozialstaat habe ausgedient, http://news.orf.at/sto-

ries/2106851/). Bedenkt man, dass der Machtgewinn 

der Finanzwirtschaft auf Kosten der Realwirtschaft zu 

den größten Krisenproblemen gehört, ist das durchaus 

konsequent wenn auch zynisch.
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