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lich wird auf diese Weise eine große Zäsur zwischen 
wissenschaftlichen Denkspielen und sozialer Praxis. An 
der Werkbank in Untertürkheim, so urteilt der Autor 
abschließend, „finden sich in den siebziger Jahren 
jedenfalls keine Hinweise auf einen fundamentalen 
Wertewandel und eine dramatische Veränderung in 
den Einstellungen der Belegschaft zur Arbeit“.

Einige, den positiven Gesamteindruck keinesfalls 
schmälernde Einsprüche seien gestattet: Erstens räumt 
Neuheiser ein, dass die Gruppe klein ist. Nicht nur, dass 
sie aus einem Werk stammt – es sind nicht einmal die 
Angestellten desselben Unternehmens mit im Blick. 
Dem Autor ist beizustimmen, dass hier mehr Forschung 
notwendig wäre. Zweitens befanden sich die Arbeiter 
im Daimler-Werk Untertürkheim in einem stabilen 
Umfeld. Schließlich drittens: Dass in einer Zeit, in der 
Erfahrungsraum und Erwartungshorizont auseinander-
driften, alte Denkmuster eine Hochkonjunktur haben, 
können wir nicht zuletzt in unserer Gegenwart erken-
nen. Solche Beharrungstendenzen lassen sich befolgen, 
wenn wie im Fall der Glasgower Hafen- und Werftarbei-
ter die Personen keineswegs nur ihre Arbeit verloren, 
sondern der ganze Zweig Schiffbruch erlitt.

Das Beispiel zeigt, dass die Analyse geschichtlicher 
Semantiken nie in der Untersuchung stecken bleiben 
darf. Man sollte den Herausgebern folgen und „in die 
konkrete Geschichte von Arbeit integriert werden“. 
Die Artikel bieten Ausgangspunkte für neue Fragen. 
Die Prüfung überlieferter Wortbedeutungslehren nach 
Leonhard und Steinmetz steht am Beginn eines epo-
chalen Weges. Wird die Vorgabe schlüssiger umgesetzt, 
kann ein guter Versuch zur Historisierung der Wortbe-
deutungslehren des letzten Jahrhunderts entstehen.
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Mit der Neuauflage des von Däubler, emeritierter 
Professor an der Universität Bremen, herausgegebenen 
Kommentars zum deutschen Tarifvertragsgesetz (TVG) 
liegt eines der Standardwerke zu diesem Rechtsbereich 
wieder grundlegend aktualisiert vor. Dies war nicht 
zuletzt deshalb erforderlich, da 2014 durch das Tarif-
autonomiestärkungsgesetz nicht nur ein gesetzliches 
Mindestentgelt durch das Mindestlohngesetz (MiLoG) 
eingeführt, sondern flankierend dazu auch Maßnah-
men getroffen wurden, die die Regulierungsmacht der 
Tarifvertragsparteien gestärkt haben. Dies betrifft insb 
die erleichterte Allgemeinverbindlichkeitserklärung in 
§ 5 TVG (insb den Entfall des 50 %-Quorums, dh dass 
tarifgebundene AG nicht weniger als 50 % der unter 
den Geltungsbereich des Tarifvertrages fallenden AN 
beschäftigen) und die erleichterte Erstreckung von 
Mindestlohntarifverträgen nach dem Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetz (AEntG).

Diese Regelungen zeigen plastisch, dass es wesent-
liche Unterschiede hinsichtlich des Kollektivvertrags-

rechts (in deutscher Diktion: des Tarifvertragsrechts) 
zwischen Deutschland und Österreich gibt. Dies betrifft 
auf AG-Seite das Fehlen gesetzlicher kollektivvertrags-
fähiger Interessenvertretungen mit Pflichtmitgliedschaft 
und auf AN-Seite das Fehlen der AußenseiterInnenwir-
kung, wie sie in § 12 ArbVG angeordnet ist. Daraus 
ergibt sich eine Kollektivvertragsunterworfenheit von 
57 % in Deutschland (2015 laut WSI-Tarifarchiv), wäh-
rend diese in Österreich 98 % beträgt. Dies kann nicht 
in erster Linie durch den unterschiedlichen gewerk-
schaftlichen Organisationsgrad (laut European Trade 
Union Institute [ETUI] 2015 in Deutschland 18 % und 
in Österreich 28 %) zurückgeführt werden, sondern auf 
die unterschiedlichen rechtlichen und institutionellen 
Rahmenbedingungen. Weitere wichtige Unterschiede 
sind, dass es in Deutschland kein formelles Zuerken-
nungsverfahren hinsichtlich der Tarifvertragsfähigkeit 
gibt und dass AG kraft Gesetzes auch einzeln tariffähig 
sind, was Firmenkollektivverträge ermöglicht. Diesen 
unterliegen immerhin 9 % der in Deutschland tätigen 
AN.

Hinsichtlich der Überarbeitungen des hier zu 
rezensierenden Kommentars ist besonders der ausge-
weitete Anhang 1 zu § 5 TVG zu erwähnen, wo auf 
knapp 70 Seiten von Lakies auf die staatliche Vergü-
tungskontrolle und insb auf das MiLoG eingegangen 
wird. Dieses ist bekanntlich eines der Kernstücke des 
Koalitionsübereinkommens zwischen CDU/CSU und 
SPD, womit auf den Rückgang der Tarifbindung und 
die Ausweitung des Niedriglohnsektors reagiert werden 
sollte. Aus österreichischer Sicht ist dieses Thema auch 
insofern interessant, weil das Anfang 2017 aktualisierte 
österreichische Regierungsübereinkommen auch ein 
ähnliches Projekt enthält. Im ersten Halbjahr 2017 
soll ein gesetzlicher Vorschlag zur Umsetzung eines 
flächendeckenden Mindestlohnes von € 1.500,– vorbe-
reitet werden, der im dritten Quartal 2017 in dem Fall 
beschlossen werden soll, dass sich keine gemeinsame 
Lösung mit den SozialpartnerInnen abzeichnet. Dabei 
wird wohl das deutsche MiLoG nicht unbeachtet blei-
ben; der TVG-Kommentar bietet auch in dieser Hinsicht 
einen guten Einstieg in die Materie.

Ein zweiter interessanter Aspekt, hinsichtlich des-
sen das TVG aus österreichischer Sicht Beachtung 
verdient, ist die in § 12a TVG vorgesehene Möglichkeit, 
dass Tarifverträge auch für arbeitnehmerInnenähnli-
che Personen abgeschlossen werden können. Dies ist 
in Österreich abseits der Gesamtverträge für ständig 
freie MitarbeiterInnen nach § 17 JournG nicht mög-
lich, wurde aber immer wieder gefordert (so insb 
Mosler, Anwendung des kollektiven Arbeitsrechts auf 
arbeitnehmerähnlich beschäftigte Selbständige? DRdA 
2012, 100; ders, Ist das ArbVG noch aktuell? DRdA 
2014, 511 und Risak, Kollektive Rechtssetzung auch 
für Nicht-Arbeitnehmer? ZAS 2002, 16). Diese For-
derung erscheint deshalb als aktuell, da im Gefolge 
der Digitalisierung mit einer weiteren Zunahme an 
Kleinstselbständigen zu rechnen ist und diese ähnlich 
AN wegen des bestehenden Machtungleichgewichts 
gegenüber ihren VertragspartnerInnen oft nicht in der 
Lage sein werden, angemessenes Entgelt und sonsti-
ge Arbeitsbedingungen zu verhandeln. Es liegt daher 
nahe, diesen ebenfalls die Möglichkeit zu geben, sich 
zu solidarisieren und durch gemeinsames Auftreten 
und kollektive Verhandlungen diese Situation auszu-


