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Sozialpartnerschaft und EU-Recht

Seit 1. September gilt in Öster-
reich das über den Sommer
heiß diskutierte neue Arbeits-

zeitgesetz, das eine maximale
Höchstarbeitszeit von 12 Stun-
den pro Tag erlaubt. Über den
12-Stunden-Tag erhitzen sich
die Gemüter, Protestaktionen

ließen nicht lange auf sich war-
ten. Nur, auch bisher war ein 12-

Stunden-Tag möglich, jedoch mit dem gro-
ßen Unterschied, dass die Betriebsräte dem
zustimmen mussten. Eine sozialpartner-
schaftliche Regelung eben, wie man das in
Österreich gewohnt ist. Das ist jetzt nicht
mehr der Fall. Mit dem neuen Arbeitszeit-
gesetz hat die Regierung die Sozialpartner
erstmals umgangen. Die Konsequenz daraus
ist, dass es zu rumoren beginnt.

„Österreich hat mit der Sozialpartner-
schaft ein Alleinstellungsmerkmal in Euro-
pa“, sagt Professor Elias Felten von der
Universität Salzburg. „Dieses konsensorien-
tierte System hat zu hohem sozialen Frie-
den geführt.“ Österreich war das Land mit
den niedrigsten Streikstatistiken, ganz an-
ders als etwa in Frankreich oder Italien. „Es
hat aber auch Nachteile, weil es ein System
der kleinen Schritte ist. Reformen dauern
sehr lange und können nur schrittweise
umgesetzt werden. Das Für und Wider ist
Gegenstand der großen Diskussion.“

„Auch die Kollektivverträge werden in
Österreich von den Sozialpartnern verhan-
delt und abgeschlossen“, sagt Felten. Durch
die Sozialpartnerschaft wurden sie institu-
tionalisiert und dies spiegelt sich auch im
Recht wider. Die zentrale Frage der Arbeit
war, wie die beiden unterschiedlichen
Rechtsordnungen, die österreichische und
die europäische zusammenpassen. Dabei
hält Felten fest, dass es ohnehin kein ein-
heitliches Europäisches Kollektivvertrags-
recht gibt und die EU auch kein Interesse
hat ein solches durchzusetzen. Im Zentrum
der Kollektivverträge stehen die Entgeltsät-
ze und die sind bewusst nationalstaatlich
gestaltet innerhalb der europäischen Mit-
gliedstaaten. Nichts desto trotz sind Gesetz-
geber und Mitgliedstaaten an die Grund-
rechte gebunden.

„In Österreich gibt es ein Nebeneinander
von gesetzlichen Interessenvertretungen

und freiwilligen Berufsvereinigungen sowie
einen hohen Konzentrations- und Zentra-
lisierungsgrad des österreichischen Kollek-
tivvertragssystems“, erläutert Felten. Diese
exklusive „Sozialautonomie“ der Sozialpart-
ner stellt im internationalen Vergleich eine
Besonderheit dar. Außerhalb Österreichs
wird die rechtliche Grundlage kollektiver
Rechtsgestaltung nicht in der Sozialautono-
mie, sondern in der „Koalitionsfreiheit“ ge-
sehen – dem Grundrecht Gewerkschaften
zu bilden und sich gewerkschaftlich zu be-
tätigen. Dieses Grundrecht gilt auch auf eu-
ropäischer Ebene. „Für Österreich kann dies
nicht ohne Folgen bleiben, denn es handelt
sich dabei um ein Grundrecht, das in einem
Spannungsverhältnis zu staatlicher Regulie-
rung und Zentralisierung steht“, betont Fel-
ten. Seine prämierte Arbeit geht daher den
Fragen nach, welchen Einfluss die europäi-
sche Koalitionsfreiheit auf die österreichi-
sche Sozialautonomie hat und welche recht-
lichen Konsequenzen sich daraus für das
System kollektiver Arbeitsbeziehungen er-
geben. Felten leistet einen Beitrag zum bes-
seren Verständnis der Grundlagen des kol-
lektiven Arbeitsrechts - einem Regelungs-
rahmen, der einen wesentlichen Anteil am
wirtschaftlichen Aufschwung der Zweiten
Republik hatte, inzwischen aber in die Kri-
tik geraten ist.

Elias Felten, Sohn des Archäologen und
Salzburger Universitätsprofessors Florens
Felten, hat eine juristische Universitätslauf-
bahn eingeschlagen, obwohl ihn sein Weg
auch in die Archäologie hätte führen kön-
nen. Er studierte Rechtswissenschaften und
Antike Literatur-, Geistes- und Rezeptions-
geschichte in Salzburg. In der Schule gehör-
ten Altgriechisch und Latein zu seinen
Lieblingsfächern. „Während des Studiums
hat sich aber bald herausgestellt, dass mei-
ne große Leidenschaft der Jurisprudenz
gilt“, sagt Felten. Ein Jahr verbrachte er über
das Erasmus-Studienprogramm in Bologna.
„Ich hatte das Glück in einer Wohngemein-
schaft mit sieben Italienern zusammenle-
ben zu können“. Schnell erlernte er die
Sprache und fand sich auch sonst gut zu-
recht. „Es ist schon eine Herausforderung
in einem fremden Land eine Wohnung zu
finden und alle administrativen Angelegen-
heiten zu erledigen.“ Sein Resümee: „Wenn

man alles geschafft hat, ist es großartig. Es
war eine tolle Zeit!“ Seine Berufslaufbahn
verlief wie am Schnürchen. Erste Einblicke
in die wissenschaftliche Arbeit gewann er
als Studienassistent am Salzburger Fachbe-
reich für Arbeits- und Wirtschaftsrecht. Im
Zuge seiner Doktorarbeit verbrachte Felten
ein halbes Jahr am Obersten Gerichtshof.
„Der Kontakt mit den Richtern, das Disku-
tieren über Fälle und das Mitverfolgen des
Prozesses der Urteilsentstehung waren un-
glaublich spannend.“ Außerdem arbeitete
er eine Weile in einer Wiener Anwaltskanz-
lei. Heute ist Elias Felten assoziierter Pro-
fessor an der Universität Salzburg und Uni-
versitätsprofessor an der Johannes Kepler
Universität Linz, jeweils zur Hälfte. An-
strengend sei das Pendeln zwischen Salz-
burg und Linz schon, sagt Felten, aber er
konnte sich die tolle Gelegenheit einer
wenn auch nur halben Professur in Linz
einfach nicht entgehen lassen. „Wenn man
eine Uni-Karriere anstrebt, muss man mobil
sein. Das war mir immer klar.“ Felten ist
mittlerweile auch Vorstand des Linzer Ins-
tituts für Arbeits- und Sozialrecht. Sein Le-
bensmittelpunkt bleibt aber bis auf weiteres
in Salzburg. Er ist verheiratet und Vater ei-
nes Kindes, das zweite ist gerade unterwegs.
Für Hobbys bleibt nicht wirklich Zeit. „Das
ist meine Familie und ab und zu gehe ich
schwimmen.“ Das macht er dann in Ägina,
jener griechischen Insel nahe bei Athen,
auf der sein Vater so viele Jahre die archäo-
logischen Ausgrabungen leitete. Dort
kommt die ganze Familie im Sommer zu-
sammen, mit Eltern und Geschwistern.
Schließlich ist Elias Felten – mütterlicher-
seits – ja ein halber Grieche.

Die Habilitationsschrift in Buchform: Koaliti-
onsfreiheit und Arbeitsverfassungsgesetz,
Manz Verlag, Wien 2015, 462 Seiten.

Kurt Zopf Preis: Der nach Kurt Zopf, einem
Förderer der Uni Salzburg benannte Preis ging
heuer an den Arbeitsrechtsexperten Elias Fel-
ten sowie die Germanistin Anna Kathrin Bleu-
ler. Der Preis wird jährlich vergeben, die Preis-
träger erhielten jeweils 10.000 Euro. Wichtige
Kriterien für die Preiswürdigkeit sind u.a. die
Reputation des Publikationsmediums sowie
die Neuheit und Bedeutung der Ergebnisse.

Elias Felten, Professor & Preisträger

Österreich hat mit der

Sozialpartnerschaft ein

Alleinstellungsmerkmal

in Europa“. Dieses

konsensorientierte

System hat zu hohem

sozialen Frieden geführt.

Der Arbeitsrechts-
experte Elias Felten

zeigt am Beispiel des
österreichischen

Kollektivvertrags-
systems grundlegende

Unterschiede zum
restlichen Europa auf.
Das konsensorientierte,
von den Sozialpartnern

getragene System gibt es
so nur in Österreich.

Es wird jedoch zunehmend
in Frage gestellt.

Seine Arbeit wurde mit
dem Kurt-Zopf-
Förderpreis 2018

ausgezeichnet.
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