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Tarifabschlüsse der Arbeitgeber 
und ihrer Verbände 



Ein riesiges Thema: mission 
impossible

27 Mitgliedstaaten und die EU 
schwächende und stärkende Kräfte : nicht-juristische 
und juristische 
Es gibt mehrere Ebene: z.B.: Branche und Unternehmen 

- bestimmte Kräfte sind nur wichtig für die Branchenebene
- die rechtspolitische « Wahl » zwischen Branchen- und 

Unternehmensebene ist rechtspolitisch nicht indifferent 

Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man 
schweigen

Entwurf eines rechtsvergleichenden « Questionnaire »? 



Gemeinsame Kräfte 
Who is afraid of the freedom of association? nicht der 
Arbeitgeber 

- Keine Beschränkung der positiven Koalitionsfreiheit 
- Quid negative Koalitionsfreiheit? 
a)Kein Risiko « Loss of livelihood »(Cf. Young James Webster)
b)Negative Koalitionsfreiheit: Fiat ermöglicht die Bildung eines 
Microsystems der kollektiven Arbeitsbeziehungen 
(Unternehmensebene)
c)Die negative Koalitionsfreiheit ist ein (falsches) Argument gegen 
die Tarifbindung (Cf. Werhof -- Gustafsson-Kellermann) 
d)Contra ? Olaffson v Iceland (ECHR, 27 April 2010) 



the Court finds that the statutory obligation 
on the applicant to pay the Industry Charge 
impinged on the applicant’s freedom of 
choice in his pursuit of his occupational 
interests as a trade union member and 
amounted to an interference with the 
applicant’s right to freedom of association 
as protected by paragraph 1 of Article 11.



Having regard to the above considerations, 
the Court does not find that the restriction 
on the applicant’s freedom of association 
entailed by the obligation to financially 
support the FII contrary to his own opinions 
was supported by sufficient reasons and 
was “necessary”. Notwithstanding Iceland’s 
margin of appreciation, the authorities of 
the respondent State failed to strike a 
proper balance between the applicant’s 
freedom of association on the one hand 
and the general interest in promoting and 
developing Icelandic industry on the other 
hand



Gemeinsame Kräfte
A duty to bargain, ein Wundermittel um 
Tarifabschlüsse zu fördern?

a)Frankreich : auf Unternehmens- (1,3) und
Branchenebene (1,3,5) (keine Verpflichtung einen 
TV abzuschließen) aber über bestimmte Themen 
zu verhandeln

b)EU (Richtlinie 2009/38) 
wann ein Versuch vorliegt duty to « bargain 
under the shadow of the law » mit einem BVG 



Gemeinsame Kräfte



Schwächende und stärkende Kräfte 
auf Branchenebene

Zu hohe Anforderungen für Repräsentativität 
Zutritt- Hängavtal- Adhésion ☺
Allgemeinverbindlicherklärung ☺
Andere Methoden (um nicht-gebundene
Arbeitgeber zu binden) ☺



Representativität
Oft keine Repräsentativitätskriterien für 
Arbeitgeberverbände 
Frankreich : Anwendung per analogiam qualitative 
Kriterien für Gewerkschaften (quid quantitative 
Kriterien) (Anerkennung pouvoir discretionnair) 
Belgien : Mitgliedschaft in einer Spitzenorganisation 
ist notwendig, aber die Regierung kann auch nicht 
angeschlossen Arbeitgeberverbände anerkennen 
(Commission paritaire)
EU : keine Repräsentativitätskriterien (Ueapme-
Entscheidung (17. März 1998): « mutual recognition »



Zutritt- Hängavtal- Adhésion☺

Schweden (cf. Laval), Belgien, Frankreich 
Keine Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband
Gebundenheit an den normativen und 
obligatorischen Teil  
a) Adhésion : « act unilatéral » in Frankreich und 
Belgien
b) Hängvatal : eine Vereinbarung 



Allgemeinverbindlicherklärung
Wer kann es versuchen? (eine oder alle Parteien?) 
(AEUV: Artikel 153 « à la demande conjointe des 
parties signataires »)
Gibt es eine Schwiegermutter (cf. Ausschuss)
Lässt man in der betroffenen Branche die Möglichkeit 
zum Protest zu?
Kann die Politik sich weigern (Art 39 Cc) und auf 
welcher Grundlage (allgemeines Interesse ? EU : 
« La mise en oeuvre des accords conclus au niveau 
de l'Union intervient »
Gibt es ein « Repräsentativitätskriterium » für die 
Vereinbarung (cf. Ueapme, NL)
Gibt es ein ius agendi gegen die Verweigerung 



Andere Methoden
« Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione 
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e 
in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla 
famiglia un’esistenza libera e dignitosa» (36 
Costituzione italiana)
Effet supplétif des Branchetarifvertrags (B)
Betriebsübergang (Richtlinie 2001/23)

-ma non troppo : Werhof
-Quid wenn der Übernehmer an einen TV gebunden 

ist? : Ivana Scattolon c. Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, 6. September 2011, C-
108/10



« La mise en œuvre de la faculté
consistant à remplacer, avec effet 
immédiat, les conditions dont bénéficient 
les travailleurs transférés en vertu de la 
convention collective en vigueur auprès du 
cédant par celles prévues par la 
convention collective en vigueur auprès du 
cessionnaire ne saurait donc avoir pour but 
ou pour effet d’imposer auxdits travailleurs 
des conditions globalement moins 
favorables que celles applicables avant 
le transfert. S’il en était autrement, la 
réalisation de l’objectif poursuivi par la 
directive 77/187 pourrait facilement être 
mise en cause dans tout secteur régi par 
des conventions collectives, ce qui 
porterait atteinte à l’effet utile de ladite 
directive » (§ 76).



Perspektiven
Welche Ebene wollen wir fördern?
Die EU hat keine kohärente Vision

(Richtlinie 96/71, Euro Plus Pact (Tarif –
Produktivität : Indexierungsmechanismen und 
zentralisierte Systeme sind problematisch)
Wir erleben eine Umwertung aller Werte :

- brauchen wir eine explizite Hierarchie der TV? 


