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ZUSAMMENFASSUNG
Ziel dieses Dokuments ist es, eine Bestandsaufnahme der wichtigsten Ergebnisse des
sektoralen sozialen Dialogs in Europa vorzunehmen und die Arbeitsweise der
Ausschüsse für den sektoralen sozialen Dialog in Europa zu überprüfen. Dabei werden
Dynamik, Resultate und potenzielle Auswirkungen der Arbeit der Ausschüsse seit 1998
herausgestellt und Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt, durch die die
Themenbereiche der Konsultations- und Verhandlungsprozesse erweitert und ihre
Qualität gesteigert werden können.
Hintergrund: Gemäß dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)
setzt sich die Kommission auf branchenübergreifender und sektoraler Ebene für die
Förderung und Erleichterung des sozialen Dialogs in Europa ein. Die sektorale Komponente
hat eine lange Tradition in den europäischen Mitgliedstaaten und kommt im Aufbau der
Organisationen der Sozialpartner zum Ausdruck.
Ausgehend von den Bestimmungen des Vertrags von Amsterdam schuf die Kommission 1998
den Rahmen für den sektoralen sozialen Dialog in Europa. Seitdem hat die Kommission
40 Ausschüsse für den sozialen Dialog gebildet, die sich heute für 145 Millionen europäische
Arbeitnehmer in wirtschaftstragenden Sektoren (z. B. Transport, Energie, Landwirtschaft,
Bau, Handel, Fischerei, öffentlicher Dienst, Metall, Werften, Bildungswesen usw.) einsetzen.
Die Ausschüsse für den sektoralen sozialen Dialog in Europa sind Foren für Anhörungen zur
europäischen Politik. Zugleich sind sie Instrumente für den autonomen sozialen Dialog der
europäischen Sozialpartner, die in den Ausschüssen etwa gemeinsame Aktionen entwickeln
und Verhandlungen zu Themen von gegenseitigem Interesse führen und somit unmittelbar zur
Gestaltung europäischer beschäftigungspolitischer Rechtsvorschriften und Politiken beitragen.
Die Ausschüsse befassen sich mit Themen wie Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz, Berufsbildung, Qualifikationen, Chancengleichheit, Mobilität, soziale
Verantwortung von Unternehmen, Arbeitsbedingungen, nachhaltige Entwicklung usw.
Ergebnisse und Perspektiven: Die Ausschüsse haben unterschiedliche, teils verbindliche,
teils unverbindliche Ergebnisse erarbeitet und auch Abkommen auf den Weg gebracht, die
durch EU-Rechtsvorschriften umgesetzt wurden. Die Zahl der rechtsverbindlichen Texte hat
im Laufe der Zeit zugenommen (allein seit 2004 wurden vier solcher Texte verabschiedet,
was der Zahl der im selben Zeitraum erlassenen neuen Richtlinien in den Bereichen
Beschäftigung sowie Gesundheit und Sicherheit gleichkommt).
Mit den Ergebnissen ihrer Arbeit haben die Ausschüsse zur Verbesserung der europäischen
Beschäftigungs- und Sozialpolitik sowie der Arbeitsbedingungen in Europa beigetragen. Sie
verfügen über das Potenzial, dies auch künftig zu tun. Zweifellos können ihre Erfahrung und
Kompetenz auf dem Gebiet des wirtschaftlichen und sozialen Wandels auf sektoraler Ebene
dazu beitragen, geeignete industriepolitische Strategien zu konzipieren. Sie können an den
Verhandlungen über Vereinbarungen mitwirken und die Arbeitsbeziehungen moderner
gestalten. Sie können sich im Rahmen der Strategie „Europa 2020“ einbringen und so deren
Akzeptanz und Umsetzung fördern.
Um Verbesserungen zu erreichen, sollten die sektoralen Sozialpartner und ihre nationalen
Verbände in Europa weiterhin auf administrative Handlungsfähigkeit, Repräsentativität und
konkrete Ergebnisse achten. Die Kommission ihrerseits sollte die Ausschüsse auch künftig
unterstützen und sie stärker kontrollieren, um größere Synergien zwischen den Ausschüssen
und einen nennenswerteren Beitrag zur Gestaltung der europäischen Politik zu gewährleisten.
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1. EINLEITUNG
Die Europäische Union sieht im sozialen Dialog einen der Grundpfeiler des europäischen
Sozialmodells und ein Instrument für den sozialen Zusammenhalt und dessen Beständigkeit.
Einmal mehr wurde dies mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon bekräftigt. Der neue
Artikel 152 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) unterstreicht
das Engagement der Union, die Rolle der europäischen Sozialpartner und den sozialen Dialog
zu fördern. Zugleich erkennt er die Autonomie der europäischen Sozialpartner an.1 Neben
dem branchenübergreifenden sozialen Dialog wird der Dialog auf Sektorenebene zu einem
immer wichtigeren Teil dieses Instruments europäischer Governance.
Die Anhörungskomponente des europäischen Sozialdialogs wurde bereits 1951 im Vertrag
über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl sowie 1957 in den
Römischen Verträgen anerkannt. Die Verhandlungskomponente wurde 1985 durch den
sogenannten Prozess von Val Duchesse2 auf den Weg gebracht und mit dem Abkommen der
europäischen Sozialpartner über die Sozialpolitik im Jahr 1991 weiter ausgebaut. Diese
Entwicklung mündete im Protokoll über die Sozialpolitik, das 1993 dem Vertrag von
Maastricht als Anhang beigefügt und 1997 auf Dauer im europäischen Vertragswerk
verankert wurde.3
Im Nachgang dazu veröffentlichte die Kommission die Mitteilung über die Anpassung und
Förderung des sozialen Dialogs auf Gemeinschaftsebene4 sowie den Beschluss vom 20. Mai
1998. Darin ging es speziell um die sektorenbezogene Dimension des europäischen
Sozialdialogs und die Einrichtung der Ausschüsse für den sektoralen sozialen Dialog in
Europa (im Folgenden: „Ausschüsse“). Diese Ausschüsse stellen eine Arena für
Vertrauensbildung, Informationsaustausch, Diskussionen, Anhörung, Verhandlungen und
gemeinsame Aktionen dar.
Auf gemeinsamen Antrag der europäischen Sozialpartner eines Wirtschaftssektors richtet die
Kommission weiterhin Ausschüsse für den sozialen Dialog in Sektoren ein, in denen die
Bedingungen des Beschlusses von 1998 eingehalten werden, d. h. die europäischen
Sozialpartner müssen über Mitgliedsverbände in mehreren Ländern verfügen, die selbst als
nationale Sozialpartner anerkannt sind (Repräsentativität auf nationaler Ebene); sie sollten
Vereinbarungen auf europäischer Ebene aushandeln und verabschieden können
(Verhandlungskapazität); und sie sollten über die geeigneten Strukturen verfügen, um eine
wirksame Beteiligung sicherstellen zu können. Die Repräsentativität auf europäischer Ebene
gründet sich auf eine Kombination dieser drei Kriterien und wird regelmäßig durch die
Kommission überprüft.5

1
Artikel 152 AEUV: „Die Union anerkennt und fördert die Rolle der Sozialpartner auf Ebene der Union unter
Berücksichtigung der Unterschiedlichkeit der nationalen Systeme. Sie fördert den sozialen Dialog und achtet dabei die
Autonomie der Sozialpartner. Der Dreigliedrige Sozialgipfel für Wachstum und Beschäftigung trägt zum sozialen Dialog
bei.“
2
Der Begriff „Val Duchesse” steht für die Herausbildung des europäischen Sozialdialogs Mitte der 1980er Jahre, da dessen
konstituierende Sitzung im Brüsseler Schloss Val Duchesse stattfand. Diese Sitzung kam auf Initiative des Präsidenten der
Kommission, Jacques Delors, zustande, der im Januar 1985 die Vorsitzenden und Generalsekretäre aller den EUSozialpartnern (UNICE – heute BusinessEurope, CEEP und EGB) angeschlossenen nationalen Organisationen einlud.
3
Artikel 154 und 155 AEUV (vormals Artikel 138 und 139 EGV).
4
Mitteilung der Kommission über die Anpassung und Förderung des sozialen Dialogs auf Gemeinschaftsebene,
KOM(1998)322 endg. vom 20.05.1998 und der dieser Mitteilung beigefügte Beschluss 98/500/EG der Kommission; ABl.
L 225 vom 12.8.1998, S. 27.
5
Mit Unterstützung von EUROFOUND und nach einer standardisierten Methodik
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Bislang hat die Kommission 40 Ausschüsse eingesetzt. Die Beschlüsse, Erklärungen und
Vereinbarungen dieser Ausschüsse betreffen nahezu 145 Millionen Beschäftigte, d. h. mehr
als drei Viertel der europäischen Arbeitnehmer. Es wurden über 500 Texte6 verschiedenster
Art mit mehr oder weniger verbindlichem Charakter verabschiedet, darunter Vereinbarungen,
die entweder durch europäische Richtlinien oder durch die üblichen nationalen Verfahren in
den Mitgliedstaaten umzusetzen sind. Insgesamt verabschiedeten die europäischen
Sozialpartner der Sektoren Krankenhäuser, Seeverkehr, Zivilluftfahrt und Eisenbahn sechs
Vereinbarungen zu Arbeitsbedingungen, Arbeitszeit sowie Gesundheit und Sicherheit am
Arbeitsplatz, die über Richtlinien des Rates umgesetzt wurden.
In allererster Linie sind die Ausschüsse Foren, in denen Wege der Verbesserung von
Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen im betreffenden Sektor beraten und vereinbart
werden. Auf diese Weise tragen sie zur Modernisierung der Wirtschafts- und Sozialpolitik
bei. Die sektoralen Sozialpartner in Europa verfügen über besondere Erfahrungen in ihren
Sektoren und in Bezug auf die dort herrschende Arbeitsplatzsituation. Sie sind gut aufgestellt,
um auf Themen wie Veränderungsmanagement, Strukturwandel, künftiger Bedarf an
Qualifikationen und Ausbildung, Einstieg in das Berufsleben, Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Arbeit für junge
Menschen, Chancengleichheit und nachhaltige Entwicklung einzugehen, die allesamt für die
Lissabon-Strategie 2000-2010 von Bedeutung waren und auch Bestandteil der Strategie
„Europa 2020“ bleiben werden.7 Aus diesem Grund werden die sektoralen Sozialpartner
zunehmend in die Politikgestaltung in Europa eingebunden.
Das vorliegende Arbeitsdokument für die Dienststellen der Kommission entstand auf der
Grundlage einer Befragung der europäischen Sozialpartner im Jahre 2009. Diese Konsultation
erbrachte 54 Beiträge, die im Verlauf der Jahre 2009 und 2010 mit den Sozialpartnern aus den
Branchen diskutiert wurden. Im Arbeitsdokument werden die Ergebnisse dieser Beratungen
zusammengefasst und mögliche Verbesserungen im Hinblick auf eine effektivere
Arbeitsweise der Ausschüsse für den sektoralen sozialen Dialog in Europa benannt.
2. DIE AUSSCHÜSSE FÜR DEN SEKTORALEN SOZIALEN DIALOG IN EUROPA
2.1 Dynamik der Ausschüsse
Zurzeit gibt es 40 Ausschüsse für den sektoralen sozialen Dialog in Europa8, und es laufen
Gespräche zur möglichen Bildung weiterer Ausschüsse für die Sektoren Häfen und Sport.9
Eine erste Generation von Ausschüssen ging auf die beratenden und paritätischen Ausschüsse
zurück, die im Zuge des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle
und Stahl (EGKS-Vertrag) und der ersten Schritte hin zum Gemeinsamen Markt (Stahl,
Bergbau, Landwirtschaft, Hochseefischerei) entstanden. Dem Beschluss von 1998 folgend
wurden aus diesen Ausschüssen die Ausschüsse für den sektoralen sozialen Dialog.

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/comparative_index.htm.
6
Datenbank zu den Texten des sozialen Dialogs: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=de.
7
http://ec.europa.eu/eu2020/.
8
Diese Zahl schließt auch den Sektor Zentrale Verwaltungen ein, dessen Testphase 2010 erfolgreich abgeschlossen wurde.
Siehe auch: Dynamics of European sectoral and social dialogue, Eurofound, 2009,
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/98/en/2/EF0898EN.pdf.
9
Auf Empfehlung der Hochrangigen Gruppe für die Wettbewerbsfähigkeit der Lebensmittelindustrie prüfen gegenwärtig
auch die Sozialpartner der Lebensmittelbranche die Möglichkeit der Bildung eines Ausschusses für den sektoralen sozialen
Dialog.
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Im Zuge der Herausbildung des europäischen Binnenmarkts und der damit einhergehenden
Liberalisierung, Privatisierung und grenzüberschreitenden Freizügigkeit von Arbeitskräften
entstand eine zweite Generation von Ausschüssen. Diese in den 1990er Jahren als paritätische
Ausschüsse bzw. informelle Arbeitsgruppen ins Leben gerufene Generation wurde 1999 zu
offiziellen Ausschüssen des sektoralen sozialen Dialogs (Bauindustrie, Banken, Handel,
Versicherungen, Post, Telekommunikation, Elektrizitätswirtschaft, Darstellende Kunst)
umgewandelt. Seit 2000 wurde das Modell der europäischen Ausschüsse für den
branchenbezogenen
Sozialdialog
auf
weitere
Sektoren
wie
Krankenhäuser,
Gemeinschaftsverpflegung, Schiffbau, den audiovisuellen Sektor, chemische Industrie sowie
Metallindustrie, Maschinenbau und technologiegestützte Branchen ausgeweitet. Ihr
Hauptaugenmerk richtet sich auf Themen wie Qualifikationen und Mobilität von
Arbeitnehmern, Arbeitsschutz, Qualifikationsdefizite und Möglichkeiten der Einflussnahme
auf die EU-Politik.
Obwohl im Hinblick auf die EU-weite Relevanz der Tätigkeit einzelner Sektoren, die Größe
der zu ihnen gehörenden Organisationen sowie die Struktur der Sozialpartnerverbände10
erhebliche Unterschiede bestehen, haben die seit 1998 gebildeten Ausschüsse einen
gemeinsamen Rahmen geschaffen, der verschiedenen Formen des sozialen Dialogs unter
Anwendung unterschiedlicher Arbeitsmethoden und Versammlungsformen Platz bieten kann.
Allen Ausschüssen sind bestimmte Elemente gemeinsam. Sollten europäische Organisationen,
die gemeinsame Ziele, Agenden und Arbeitsprogramme verfolgen und sich gegenseitig
anerkennen, die Einsetzung eines Ausschusses wünschen, können sie einen gemeinsamen
Antrag an die Kommission stellen, die daraufhin die Repräsentativität der Organisationen
überprüft. Anschließend bietet die Kommission logistische und operative Unterstützung.
Europäischen Sozialpartnern, die den sektoralen sozialen Dialog vor Eingehen einer formellen
Verpflichtung zunächst versuchsweise ausprobieren möchten, schlägt die Kommission eine
vorläufige Testphase vor. Diese Möglichkeit, die eine größere Flexibilität bietet, wurde
bereits von den zentralen Verwaltungen in Anspruch genommen.
Ein derartiger Prozess ist dabei behilflich, die Grundsätze des europäischen sozialen Dialogs
sowohl auf europaweiter als auch nationaler Ebene zu vereinheitlichen. Er trägt zu
Vertrauensbildung und Entwicklung eines partnerschaftlichen Ansatzes bei und hält zur
Schaffung geeigneter Strukturen mit repräsentativen Sozialpartnerverbänden an. Im Verlauf
einer Testphase können die Sozialpartner lernen, Maßnahmen europäischer Politik wie auch
Aufgaben und Möglichkeiten der Kommission besser zu verstehen.

10

Was die in den Ausschüssen mitwirkenden Organisationen der Sozialpartner betrifft, ist die Arbeitgeberseite häufig durch
mehrere Organisationen für ein und dieselbe Branche vertreten (z.B. Zivilluftfahrt oder Banken). In anderen
Wirtschaftssektoren ist die Situation sogar noch komplizierter, da die Arbeitgeber bisweilen in Konkurrenz stehende
Marktsegmente vertreten (in Wirtschaftsbereichen, die privatisiert wurden). Die Arbeitgeber verteilen sich auf 62
verschiedene europäische Branchenverbände. Demgegenüber ist die Gewerkschaftsseite weit enger zusammengeschlossen
(17 Organisationen), insbesondere im Rahmen des Europäischen Gewerkschaftsbunds und seiner großen Branchenverbände.
Darüber hinaus können die Delegationen der Ausschüsse Organisationen umfassen, die von der Kommission als europäische
sektorale Sozialpartner anerkannt sind, sowie andere Vertreter von Sozialpartnern, die für zusätzliche Repräsentativität
sorgen.
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Tabelle 1: Errichtung der Ausschüsse für den sektoralen sozialen Dialog in Europa (ASSD)
Branchen (40)

3. Generation

2. Generation

1. Generation

Stahl
Bergbau
Landwirtschaft
Straßenverkehr
Binnenschifffahrt
Eisenbahnverkehr
Hochseefischerei
Seeverkehr
Zuckerindustrie
Schuhindustrie
Hotels/Gaststätten/
Tourismus
Handel
Versicherungen
Telekommunikation
Banken
Zivilluftfahrt
Industrielle Reinigung
Bauindustrie
Textil/Bekleidung
Private Sicherheitsdienste
Postdienste
Holzindustrie
Elektrizitätswirtschaft
Personengebundene
Dienstleistungen
Gerberei/Leder
Darstellende Kunst
Zeitarbeitsvermittlung
Möbelindustrie
Schiffbau
Audiovisueller Sektor

Sektorale Sozialpartner in Europa
Arbeitnehmer (17)
Arbeitgeber (62)
EMF
Eurofer
EMCEF
APEP, EURACOAL,
UEPG, IMA, Euromines
EFFAT
GEOPA/COPA
ETF
IRU
ETF
EBU, ESO
ETF
CER, EIM
ETF
Europêche, COGECA
ETF
ECSA
EFFAT
CEFS
ETUF: TCL
CEC
EFFAT
Hotrec
UNI-Europa
UNI-Europa
UNI-Europa
UNI-Europa
ECA, ETF
UNI-Europa
EFBWW
ETUF:TCL
UNI-Europa
UNI-Europa
EFBWW
EPSU, EMCEF
UNI-Europa

ETUF:TCL
EAEA
UNI-Europa
EFBWW
EMF
EUROMEI, EFJ,
FIA, IFM
Chemische Industrie
EMCEF
Kommunale Verwaltung
EPSU
Krankenhäuser
EPSU
Gemeinschaftsverpflegung
EFFAT
Gaswirtschaft
EMCEF, EPSU
Profi-Fußball
FIFPro
Metallindustrie ***
EMF
Papierindustrie
EMCEF
Bildung und Erziehung
ETUCE
Zentrale Verwaltungen
TUNED
(EPSU+CESI)

Informelle Offizieller
Einrichtung ASSD
1951*
2006
1952*
2002
1964**
1965**
1967**
1972**
1974**
1987**
1969
1982
1983

1999
2000
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

EuroCommerce
CEA, BIPAR, AMICE
ETNO
EBF-BCESA, ESBG,EACB
ACI-Europe, AEA, CANSO
ERA, IACA, IAHA,
EFCI
FIEC
Euratex
CoESS
PostEurop
CEI-Bois
Eurelectric
Coiffure EU

1985
1987
1990**
1990
1990**

1999
1999
1999
1999
2000

1992
1992
1992
1993
1994**
1994
1996
1998

1999
1999
1999
1999
1999
2000
2000
1999

COTANCE
Pearle
Eurociett
UEA, EFIC
CESA
EBU, ACT, AER, CEPI,
FIAPF
ECEG
CEMR
HOSPEEM
FERCO
EUROGAS
EPFL, ECA
CEEMET
CEPI
EFEE
EUPAN
(Europäisches Netz der
öffentlichen Verwaltungen)

1999

2001
1999
1999
2001
2003
2004

2004
1996
2004
2006
1998
2007
2007
2008
2006
2010
2010
2010
Testphase
(2008-2010)

* Beratende Ausschüsse nach dem EGKS-Vertrag **Paritätische Ausschüsse nach dem Vertrag von Rom
*** Metallindustrie, Maschinenbau und technologiegestützte Branchen
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2.2 Vielfalt und Relevanz der Ergebnisse
In ihrer Mitteilung von 1998 bezeichnete die Kommission die Ausschüsse für den sektoralen
sozialen Dialog in Europa als Instrument für Anhörungen, Verhandlungen und gemeinsame
Aktionen. Im Jahr 2004 schlug die Kommission eine Typologie zur Klassifizierung der
Resultate des sozialen Dialogs vor, wobei sie betonte, dass sich der Mehrwert eines Textes
nicht allein aus der Tatsache ableitet, ob er bindend ist, sondern aus dessen operativem
Follow-up und einer wirksamen Umsetzung.11
Mögliche Resultate:
(1) Vereinbarungen (ob über europäische Richtlinien umgesetzt oder nicht), die bindend
sind und nachgeprüft bzw. überwacht werden müssen, da sie sich auf Artikel 155 des
Lissabon-Vertrags stützen;
(2)
Prozessorientierte
Texte
(Aktionsrahmen,
Richtlinien,
Verhaltenskodizes,
Politikorientierungen), die – auch wenn sie nicht rechtsverbindlich sind – einem Follow-up
unterliegen und Gegenstand einer regelmäßigen Bewertung der Fortschritte sein müssen;
(3) Gemeinsame Stellungnahmen und Instrumente, die der Einflussnahme auf die
europäische Politik und der Weitergabe von Erkenntnissen dienen.
Die Mehrzahl der von den Ausschüssen für den sektoralen sozialen Dialog in Europa
verabschiedeten Texte beinhalten technische Instrumente, die helfen sollen, speziellen
Themen eine europäische Dimension zu verleihen (z. B. gemeinsame Website zur Entsendung
von Arbeitnehmern im Baugewerbe; einheitliches Format von Lebensläufen für Bewerbungen
in der Landwirtschaft; Leitfaden und regelmäßige Berichterstattung zur verantwortungsvollen
Umstrukturierung der Zuckerindustrie usw.). Ebenso hat der sektorale soziale Dialog in
Europa verbindliche Vereinbarungen verabschiedet, die durch europäische Richtlinien oder
interne Verfahren sowohl auf sektoraler als auch branchenübergreifender Ebene umgesetzt
werden.
Die Arbeitsweise der Ausschüsse insgesamt kann nicht allein aufgrund der Zahl der von ihnen
produzierten Texte beurteilt werden. Konkrete Maßnahmen auf nationaler oder
Unternehmensebene sind nicht in jedem Fall dokumentiert, und die Mehrzahl der Ergebnisse
ist eher qualitativer Art und soll für bestimmte Themen sensibilisieren, den sozialen Dialog
auf nationaler, regionaler bzw. Unternehmensebene unterstützen oder aber die
Politikgestaltung beeinflussen. Gemeinsame Texte, die Vorstellung bewährter Verfahren wie
auch die Beteiligung an gemeinsamen Projekten (Seminare, Konferenzen, Studien,
Workshops) bieten den Sozialpartnern Gelegenheit, voneinander zu lernen und Vertrauen zu
bilden.
Auch gemeinsame Stellungnahmen und gemeinsame Beiträge zu Anhörungen haben sich als
schlagkräftige Instrumente zur Beeinflussung europäischer Politiken oder zur Wahrung der
Interessen eines Sektors erwiesen, wie zum Beispiel der Interessen der Bauwirtschaft in den
Debatten zu den Richtlinien über die Entsendung von Arbeitnehmern12 und über
Dienstleistungen im Binnenmarkt13.

11

Mitteilung der Kommission vom 12. August 2004 – Partnerschaft für den Wandel in einem erweiterten Europa –
Verbesserung des Beitrags des europäischen sozialen Dialogs, KOM(2004) 557 endgültig vom 12. August 2004.
12
Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von
Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen.
13
Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im
Binnenmarkt.
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Tabelle 2: Beispiele für wichtige Instrumente und Resultate der Ausschüsse für den
sektoralen sozialen Dialog in Europa (2006-2010)
Landwirtschaft

Rahmenvereinbarung zur Senkung des Risikos arbeitsbedingter MuskelSkelett-Erkrankungen (2006)

Zivilluftfahrt

Leitlinien für Verfahren der Anhörung zu funktionalen Luftraumblöcken
(2007)

Handel

Leitfaden gegen Gewalt durch Dritte im Handel (2009)

Bauindustrie

Empfehlungen zum Thema Selbständigkeit und Scheinselbständigkeit
(2010)
Gemeinsame Entsendedatenbank (2008)

Gemeinschaftsverpflegung

Gemeinsame Erklärung zur Fettleibigkeit (2007)

Elektrizitätswirtschaft

Instrumentarium für sozialverantwortliche Umstrukturierung mit einem
Leitfaden zu bewährten Verfahrensweisen (2008)

Gas

Toolkit demographischer Wandel, Altersmanagement und Kompetenzen
in der Gaswirtschaft Europas (2009)

Krankenhäuser

Verhaltenskodex und Follow-up zur Einstellung und Bindung von
Drittstaatsangehörigen nach ethischen Grundsätzen (2008)

Reinigungsindustrie

Handbuch zur Ergonomik bei Reinigungsarbeiten (2007)

Versicherungen

Gemeinsame Erklärung zu den demografischen Herausforderungen
(2010)

Kommunale
Verwaltungen

Leitlinien zur Erarbeitung von Maßnahmenplänen zur Gleichstellung der
Geschlechter (2007)

Personengebundene
Dienstleistungen

Vereinbarung zur Einführung europäischer Friseurzeugnisse (2009)

Private
Sicherheitsdienste

Eisenbahnverkehr

Europäischer Fortbildungsleitfaden für drei Tätigkeiten/Profile privater
Sicherheitsdienste: 1. Revierdienst, 2. Alarmverfolgung, 3. Flughafensicherheit (2006)
Das Konzept der Beschäftigungsfähigkeit im Eisenbahnsektor —
Empfehlungen (2007)
Gemeinsame Empfehlungen für die bessere Vertretung und Integration
von Frauen im Eisenbahnsektor (2007)

Hochseefischerei

Handbuch für die Prävention von Unfällen auf See und die Sicherheit von
Fischern (2007)

Zuckerindustrie

Fünfter Umsetzungsbericht (2007) zum Verhaltenskodex für soziale
Verantwortung der Unternehmen

Gerberei/Lederindustrie Standard für die Sozial- und Umweltberichterstattung (2008)

DE

Telekommunikation

Vielfalt am Arbeitsplatz: Bewertung bewährter Verfahren (2007)

Textil/Bekleidung

Empfehlungen zur Sicherstellung einer besseren Antizipation und
Beherrschung von industriellem Wandel und struktureller Anpassung in
der Branche (2008)
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Tabelle 3: Sektorale und branchenübergreifende europäische Vereinbarungen (durch
EU-Richtlinien oder interne Verfahren umgesetzt)
Sektoren

Vereinbarungen

Krankenhäuser

RICHTLINIE 2010/32/EU DES RATES vom 10. Mai 2010 zur Durchführung
der von HOSPEEM und EGÖD geschlossenen Rahmenvereinbarung zur
Vermeidung von Verletzungen durch scharfe/spitze Instrumente im
Krankenhaus- und Gesundheitssektor

Seeverkehr RICHTLINIE 2009/13/EG DES RATES vom 16. Februar 2009 zur Durchführung

der Vereinbarung zwischen dem Verband der Reeder in der Europäischen
Gemeinschaft (ECSA) und der Europäischen Transportarbeiter-Föderation
(ETF) über das Seearbeitsübereinkommen 2006 und zur Änderung der
Richtlinie 1999/63/EG
RICHTLINIE 1999/63/EG DES RATES vom 21. Juni 1999 zu der vom Verband
der Reeder in der Europäischen Gemeinschaft (ECSA) und dem Verband der
Verkehrsgewerkschaften in der Europäischen Union (FST) getroffenen
Vereinbarung über die Regelung der Arbeitszeit von Seeleuten
Eisenbahn- RICHTLINIE 2005/47/EG DES RATES vom 18. Juli 2005 betreffend die
verkehr
Vereinbarung zwischen der Gemeinschaft der Europäischen Bahnen (CER) und

der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF) über bestimmte Aspekte
der Einsatzbedingungen des fahrenden Personals im interoperablen
grenzüberschreitenden Verkehr im Eisenbahnsektor
Zivilluftfahrt

RICHTLINIE 2000/79/EG DES RATES vom 27. November 2000 über die
Durchführung der von der Vereinigung Europäischer Fluggesellschaften (AEA),
der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF), der European Cockpit
Association (ECA), der European Regions Airline Association (ERA) und der
International Air Carrier Association (IACA) geschlossenen Europäischen
Vereinbarung über die Arbeitszeitorganisation für das fliegende Personal der
Zivilluftfahrt

14
Industriesektoren

Vereinbarung zum Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch gute Handhabung
und Verwendung von kristallinem Siliziumdioxid und dieses enthaltender
Produkte (am 25. April 2006 unterzeichnet)

2.3 Anpassung an die Erweiterung
Im Zusammenhang mit den jüngsten Erweiterungen (2004 und 2007) haben die
Organisationen der sektoralen Sozialpartner in Europa ihre Partnerschaft auf wichtige
sektorale Sozialpartner in den neuen Mitgliedstaaten ausgedehnt.
Die Kommission ist sich völlig im Klaren darüber, dass die Förderung des sektoralen sozialen
Dialogs in 27 europäischen Mitgliedstaaten eine große Herausforderung darstellt, da die
sektoralen Sozialpartner in Europa nationale Mitgliedsorganisationen vertreten, die in
verschiedenen Ländern tätig sind, verschiedene Sprachen verwenden und mit
unterschiedlichen sozioökonomischen Gegebenheiten in je nach Land unterschiedlichen
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Systemen der Arbeitsbeziehungen konfrontiert sind.14 Zudem war die sektorale Dimension
der Kollektivverhandlungen in den meisten neuen Mitgliedstaaten eher unterentwickelt. Aus
diesem Grund unterstützt die Kommission Initiativen der europäischen und nationalen
Sozialpartner zur Verbesserung der administrativen Handlungsfähigkeit der Sozialpartner
insbesondere in den Konvergenzregionen und zur Erweiterung des europäischen Sozialdialogs
in den neuen Mitgliedstaaten.15
Um sicherzustellen, dass der Prozess des europäischen Sozialdialogs legitim ist und in allen
Mitgliedstaaten zu wirksamen Resultaten und Folgemaßnahmen auf nationaler Ebene führt,
kommt es wesentlich darauf an, sämtliche nationalen Sozialpartner aktiv einzubeziehen. Zwar
können
die
europäischen
Sozialpartner
hinsichtlich
der
Beteiligung
von
Mitgliedsorganisationen der Mitgliedstaaten in ihren Delegationen auf Fortschritte verweisen,
doch muss zum Beispiel in Sektoren, die nach wie vor weitgehend von traditionellen, zumeist
staatlichen Wirtschaftsakteuren beherrscht werden, noch mehr unternommen werden.
3. VERBESSERUNG DER ANHÖRUNGS- UND VERHANDLUNGSKOMPONENTE DER AUSSCHÜSSE
FÜR DEN SEKTORALEN SOZIALEN DIALOG IN EUROPA
3.1 Anhörung und administrative Handlungsfähigkeit der europäischen Sozialpartner
Die europäischen Sozialpartner werden zunehmend in den politischen Entscheidungsprozess
in Europa einbezogen.
Nach Artikel 154 des Lissabon-Vertrags werden die europäischen Sozialpartner zur
Grundlage und zum Inhalt jeder Initiative im Bereich der europäischen Sozialpolitik von der
Kommission angehört. Frequenz und Zahl dieser formellen Anhörungen haben sich in den
vergangenen Jahren erhöht (siehe Anhang 2). Darüber hinaus werden die europäischen
Sozialpartner von den mit sektoralen Maßnahmen befassten Dienststellen der Kommission
(zum Beispiel Handel, Binnenmarkt, Erziehung, Industrie- oder Verkehrspolitik) angehört.
Die Kommission hat eine Methodik und Verfahrensweise für die Folgenabschätzung all ihrer
Initiativen entwickelt. In den Leitlinien für die Folgenabschätzung findet sich ein spezieller
Verweis auf die Anhörung der Ausschüsse für den sektoralen sozialen Dialog in Europa;
hiermit erhalten sie eine neue Gelegenheit, auf die Gestaltung der europäischen Politik
Einfluss zu nehmen.16 Um diese neue Rolle wirkungsvoll ausfüllen zu können, müssen die
Partner befähigt sein, auf solche Anhörungen zeitnah zu reagieren.

14

Nach den Erweiterungen sind zu den europäischen Sozialpartnern bisweilen neue Akteure hinzugekommen, die nicht in
jedem Fall die Fähigkeit zu Kollektivverhandlungen besitzen.
15
Der Europäische Sozialfonds (ESF) kann Initiativen zur Stärkung der administrativen Handlungsfähigkeit von
Organisationen der Sozialpartner in den neuen Mitgliedstaaten in beträchtlichem Maße fördern. Darüber hinaus haben die
Haushaltlinien der Kommission für sozialen Dialog und Arbeitsbeziehungen spezielle Projekte auf Sektorenebene unterstützt.
Mehr als ein Dutzend Ausschüsse organisierte Gesprächsrunden und Länderbesuche (siehe Kapitel 8 des von der
Europäischen Kommission 2008 veröffentlichten Berichts „Arbeitsbeziehungen in Europa“). Mit Unterstützung der
Europäischen Kommission führten die Sozialpartner der Textil- und Bekleidungsindustrie sowie des Sektors Gerbereien und
Leder zwischen 2006 und 2008 zwei Projekte durch, um die umfassende Beteiligung der sektoralen Sozialpartner aus den
neuen Mitgliedstaaten und den Bewerberländern am sektoralen Dialog in Europa zu fördern und deren administrative
Fähigkeit zu stärken. Diese Maßnahmen mündeten in der Unterzeichnung von nationalen Aktionsplänen und deren
Durchführung.
16
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm
Um eine transparente und effiziente Anhörung zu ermöglichen, wird die Kommission zusammen mit ihrem Arbeitsprogramm
eine Liste aller geplanten Folgenabschätzungen veröffentlichen.
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Ebenso können die sektoralen Sozialpartner in Europa eine aktive Rolle bei der Förderung der
Vernetzung von nationalen sektoralen Beobachtungsstellen, anderen Gremien und Vertretern
der Bildungs- und Ausbildungsträger spielen, um auf europäischer Ebene Informationen und
bewährte Verfahren im Zusammenhang mit Beschäftigungstrends und Qualifikationsbedarf
auszutauschen (siehe Anhang 7). Derartige Pilotvorhaben zur Vernetzung werden in einigen
Sektoren schon in Kürze mit aktiver Beteiligung der europäischen Sozialpartner gestartet. Im
Nachgang zu ihrer Mitteilung über „Neue Kompetenzen für neue Beschäftigungen“17 vom
Dezember 2008 und in der Mitteilung „Ein gemeinsames Engagement für Beschäftigung“18
vom Juni 2009 untersuchte die Kommission die Möglichkeit der Einrichtung von
Europäischen Räten für Beschäftigung und Qualifikationen. Diese Initiative wurde auch
von der Expertengruppe zu neuen Kompetenzen für neue Beschäftigungen19 als eine der
entscheidenden Maßnahmen empfohlen und durch die Beratende Kommission für den
industriellen Wandel (CCMI) des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
unterstützt.20
Um der wachsenden Nachfrage nach Beteiligung und Anhörung gerecht zu werden, müssen
die europäischen Sozialpartner ausreichende Handlungsfähigkeit besitzen, um für die
Koordinierung der Anhörungen unter ihren Mitgliedern sorgen sowie Ergebnisse und Beiträge
liefern zu können. Diese Handlungsfähigkeit hängt jedoch von der entsprechenden
Befähigung ihrer nationalen Mitgliedsverbände ab, deren Stärken und Mittel möglicherweise
begrenzt sind bzw. deren Strukturen sich noch im Aufbau befinden, insbesondere in den
neuen Mitgliedstaaten und in Sektoren, die einen Strukturwandel durchlaufen, u. a. mit dem
Eintritt neuer Akteure. Es kommt in hohem Maße darauf an, dass die nationalen sektoralen
Sozialpartner und Behörden ihre eigenen Kapazitäten ausbauen und einschätzen, unter
anderem auch durch eine vollständige Ausschöpfung europäischer Finanzmittel aus den
Haushaltlinien für den Sozialdialog und aus dem Europäischen Sozialfonds.21 In Anbetracht
der zentralen Rolle, die die sektoralen Sozialpartner im Prozess der politischen
Entscheidungsfindung spielen können, ist die Frage der Handlungsfähigkeit von höchster
Bedeutung.
3.2 Verhandlungen und Fähigkeit zur Aushandlung von Vereinbarungen
Gemeinsam mit den europäischen Sozialvorschriften ist der soziale Dialog in Europa ein
maßgebliches Instrument zur Verbesserung der arbeitsrechtlichen Normen in der
Europäischen Union und zur Modernisierung der Arbeitsmärkte.
Seit dem Vertrag von Amsterdam22 wirkt der europäische soziale Dialog als eine autonome
Quelle für die Rechtsvorschriften zur europäischen Sozialpolitik. Die europäischen
Sozialpartner dürfen Vereinbarungen verabschieden, die sich in einer Richtlinie des Rates

17

„New Skills for New Jobs: Action Now“ (Neue Kompetenzen für neue Beschäftigungen: Sofortige Maßnahmen)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&newsId=697&furtherNews=yes.
18
KOM (2009) 257 endg.: Ein gemeinsames Engagement für Beschäftigung.
19
Neue Kompetenzen für neue Beschäftigungen: Sofortige Maßnahmen
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&newsId=697&furtherNews=yes.
20
Sondierungsstellungnahme CCMI/068, angenommen am 17.2.2010 zum Thema „Abstimmung der Qualifikationen auf die
Erfordernisse sich wandelnder Industriezweige und Dienstleistungen – Beitrag der etwaigen Einsetzung europäischer
Branchenräte für Beschäftigung und Qualifikationen“.
21
Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 vom 31. Juli 2007: „Im Rahmen des Ziels ‚Konvergenz‘ wird ein
angemessener Betrag der ESF-Mittel für den Kapazitätsaufbau, einschließlich Schulungs- und Vernetzungsmaßnahmen und
Stärkung des Sozialdialogs, sowie für gemeinsame Maßnahmen der Sozialpartner, insbesondere im Hinblick auf die
Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer und Unternehmen nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a, bereitgestellt.“
22
Artikel 155 AEUV (vormals Artikel 139 EGV).
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niederschlagen können und nach ihrer Umsetzung in nationales Recht bzw. nationale
Kollektivvereinbarungen für alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Europa rechtsverbindlich
werden (erga-omnes-Wirkung); ebenso dürfen die europäischen Sozialpartner autonome
Vereinbarungen schließen, die durch national übliche Verfahren umgesetzt werden. In
letzterem Fall sind die Vereinbarungen nur für die Unterzeichner und deren
Mitgliedsorganisationen bindend (relative Wirkung).23
In ihrer Mitteilung zum europäischen sozialen Dialog von 1998 befürwortete die Kommission
die Durchführung gemeinsamer Aktionen und Verhandlungen sowohl auf
sektorübergreifender als auch auf sektoraler Ebene und stellte dabei insbesondere das
Potenzial des sektoralen sozialen Dialogs in Europa heraus. Dementsprechend wurde die
Fähigkeit zur Aushandlung von Vereinbarungen in die Liste der Voraussetzungen für die
Teilnahme an einem Ausschuss aufgenommen. Diese Verhandlungskomponente hat sich für
die sektoralen Sozialpartner in Europa als sehr nützlich erwiesen, um die Anpassung
allgemeiner EU-Arbeitszeitregeln an die speziellen Gegebenheiten des jeweiligen Sektors,
zum Beispiel im Eisenbahnverkehr, in der Zivilluftfahrt oder im Seeverkehr, zu ermöglichen.
Auch wurden sektorbezogene Verhandlungen des Sozialdialogs aufgenommen, um
Anhörungen zu möglichen Gesetzesinitiativen (Vereinbarungen zum Schutz von
Arbeitnehmern vor Verletzungen durch scharfe/spitze Instrumente in Krankenhäusern sowie
vor Quarzfeinstaub in der Industrie, oder auch zur Umsetzung des Seearbeitsübereinkommens
der Internationalen Arbeitsorganisation) vorzubereiten.
Jüngere Entwicklungen deuten darauf hin, dass die Zahl der sektoralen Vereinbarungen sogar
noch ansteigen könnte und die diesbezüglichen Verhandlungen zunehmend unabhängig von
der durch die Kommission initiierten formalen Anhörung geführt werden. Derzeit beginnen
bzw. laufen Verhandlungen in einer Reihe von Sektoren, darunter Personengebundene
Dienstleistungen, Profi-Fußball, Binnenschifffahrt und Hochseefischerei.
Offenbar haben sich jedoch die sektoralen Sozialpartner das Potenzial, das dieser Rahmen für
sektorale Verhandlungen bietet, noch nicht vollständig zunutze gemacht. So neigen größere
Sektoren, in denen große transnationale Unternehmen führend sind (Stahl,
Telekommunikation, chemische Industrie, Zivilluftfahrt), dazu, der sektoralen Ebene in Europa
weniger Aufmerksamkeit zu schenken, weil die Sozialpartner vorzugsweise direkt auf
Unternehmensebene miteinander verhandeln (unter anderem im Rahmen der Europäischen
Betriebsräte). Bis zum Abschluss der Rahmenvereinbarung zu Verletzungen durch
scharfe/spitze Gegenstände in Krankenhäusern im Jahr 2009 hielt sich auch der öffentliche
Sektor von den sektoralen Verhandlungen fern.
Soweit unter dem Gesichtspunkt der Subsidiarität gerechtfertigt, sind flexible
ordnungspolitische Lösungen auf EU-Ebene gefordert, um der zunehmenden Komplexität der
modernen Arbeitswelt gerecht zu werden.24 Belange wie Arbeitsschutz, Arbeitsbedingungen
und Arbeitszeit haben in bestimmten Fällen eindeutig eine speziell sektorale Dimension. Die
Fähigkeit der sektoralen Sozialpartner, ausgewogene Kompromisse auszuhandeln, wie auch
ihre einschlägige Sachkenntnis können ihnen helfen, bei der Lösung spezieller Probleme auf
Sektorenebene, die alle oder zumindest die meisten Mitgliedstaaten betreffen, eine äußerst
wirksame Rolle zu spielen. Die Kommission wird solche Verhandlungen, wann immer dies

23
Diese Möglichkeit schließt nicht aus, dass die Vereinbarung ganz oder teilweise auf nationaler Ebene angewendet bzw. in
nationales Recht umgesetzt wird: siehe Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission vom 2. Juli 2008: Report on the
implementation of the European social partners’ Framework Agreement on Telework SEC(2008)2178.
24
Themen wie Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und Arbeitszeit belegen, dass die sektorale Dimension ein
bedeutender Teil dieses komplexen Gebildes ist.
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erforderlich ist, auch weiterhin technisch und finanziell unterstützen. Da die Vereinbarkeit mit
europäischem Recht und die Qualität der Abfassung von Rechtstexten von besonderer
Bedeutung sind, um Vereinbarungen im Wege europäischer Richtlinien umsetzen zu können,
ist die Kommission bereit, bei den Verhandlungen gegebenenfalls Rechtshilfe zu leisten.

4. STÄRKUNG

VON REICHWEITE UND REPRÄSENTATIVITÄT DER
SEKTORALEN SOZIALEN DIALOG IN EUROPA

AUSSCHÜSSE

FÜR DEN

4.1 Anpassung des Aktionsradius und der Größe der Ausschüsse
Seit 1998 ist die Kommission aufgefordert, in großen Wirtschaftssektoren (Bauindustrie,
Landwirtschaft, Postdienstleistungen, Krankenhäuser, Bildung, Handel, Metall,
Maschinenbau und technologiegestützte Branchen), in kleineren Sektoren wie Werften oder
in Mikrosektoren wie dem Profi-Fußball Ausschüsse einzusetzen. Damit stellt sich die Frage
der Abgrenzung der Ausschüsse. Den Umriss eines bestimmten Sektors abzustecken25
gestaltet sich umso schwieriger, als der sektorale Erfassungsbereich des Sozialdialog bzw. der
Kollektivverhandlungen von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat stark abweicht. Darüber hinaus
unterscheidet sich auch der Aufbau der Ausschüsse von einem Sektor zum anderen.
Die Kommission beurteilt, ob die Grenzen eines bestimmten Sektors in Bezug auf seine
Wirtschaftstätigkeit und unter Berücksichtigung der institutionellen Aufstellung seiner
Sozialpartner relevant sind, und berücksichtigt dabei, dass eine kritische Größe erforderlich
ist, um konkrete Ergebnisse zu erzielen. In der Praxis steht der Erfassungsbereich eines
Ausschusses für den sektoralen sozialen Dialog in enger Beziehung zur Repräsentativität
seiner Mitglieder.26 Darum sollte ein Ausschuss so integrativ wie möglich27 und so
zielgerichtet wie nötig sein, um für seine Interessenträger Relevanz zu haben. Er sollte alle
maßgeblichen Partner einbeziehen und eine angemessene Repräsentativität gewährleisten.
Dieses auf der Größe der Sektoren fußende Konzept hindert die Kommission indes nicht, auf
Ad-hoc-Basis Arbeitsgruppen zu bilden, die sich subsektoralen Belangen (z. B.
Flugverkehrsmanagement als Teil des Sektors Zivilluftfahrt) bzw. sektorübergreifenden
Themen
(z. B.
Handelspolitik,
Nachhaltigkeit,
Folgenabschätzungen
und
Überwachungsmechanismen) widmen, oder um gegebenenfalls Verhandlungsprozesse (z. B.
zu kristallinem Siliziumdioxid28) anzustoßen.
4.2 Einbeziehung neuer Akteure zur Anpassung an den Wandel
Bei den Überlegungen zur Sektorenabgrenzung muss auch strukturellen Veränderungen
Rechnung getragen werden, die sich infolge von Globalisierung, Marktentwicklungen und
Technologiewandel auf die Wirtschaftstätigkeit und die Beschäftigungsstrukturen auswirken.

25

Gestützt auf die NACE-Systematik und entsprechend dem methodischen Ansatz von EUROFOUND, die zurzeit die
Studien zur Repräsentativität durchführt; http://www.eurofound.europa.eu/eiro/comparative_index.htm.
26
Die Struktur von Arbeitgeberorganisationen erfasst üblicherweise einen engeren Wirtschaftsbereich, während
Gewerkschaften eher auf einer breiten Basis aufgestellt sind.
27
Die Kommission wird zum Beispiel im Sport die Errichtung breiter, disziplinübergreifender Ausschüsse anstelle von
gesonderten Ausschüssen für jede Sportart unterstützen.
28
Das Europäische Netzwerk für Quarz (European Network for Silica, NEPSI) wurde von den sektoralen Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerverbänden Europas gebildet, nachdem am 25. April 2006 im sozialen Dialog die „Vereinbarung zum
Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch gute Handhabung und Verwendung von kristallinem Siliziumdioxid und dieses
enthaltender Produkte“ getroffen worden war.
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In jedem Sektor können Wirtschafts- und Sozialakteure neu auftreten oder wieder
verschwinden. So sind in den vergangenen Jahren mit den Billigfluglinien in der
Zivilluftfahrt, den privaten Dienstleistern im Post- und Telekommunikationssektor und den
Subunternehmen in der Landwirtschaft neue Akteure hinzugekommen. Im öffentlichen Sektor
wiederum wurde eine Reihe von Organisationen privatisiert und umstrukturiert. Überdies
kann sich die Struktur der Sozialpartnerorganisationen sowohl auf europäischer als auch auf
nationaler Ebene weiterentwickeln, so dass neue oder stärkere Akteure in Erscheinung treten.
So ist bei kleinen und mittleren Unternehmen ein zunehmendes Interesse am sektoralen
sozialen Dialog in Europa zu verzeichnen.
Neue Marktteilnehmer sind nicht notwendigerweise an der Mitarbeit in einer
Sozialpartnerorganisation interessiert oder dafür nicht in geeigneter Form organisiert. Falls
diese neuen Akteure jedoch in den sozialen Dialog in Europa eintreten möchten und die
entscheidenden Kriterien erfüllen, sollten die Ausschüsse deren Mitwirkung in den
entsprechenden Delegationen vorantreiben und unterstützen, um sicherzustellen, dass die
Zusammensetzung ihrer Delegationen auch die Veränderungen der wirtschaftlichen und
sozialen Gegebenheiten widerspiegelt. Die neuen Akteure können die Repräsentativität in
einem Sektor ergänzen, wenn neue Organisationen auf Basis gegenseitiger Anerkennung und
Übereinkunft in den Ausschüssen mitarbeiten. Einfache Maßnahmen – etwa der Versand von
Einladungen an neue Akteure, als Vollmitglieder eines Ausschusses oder gegebenenfalls als
Beobachter29 an den Sitzungen teilzunehmen – können die Einbeziehung aller relevanten
Partner erleichtern. Die Kommission wird diesen Entwicklungen im Zuge der Überwachung
der Repräsentativität der Ausschüsse Beachtung schenken, ohne die Autonomie der
Sozialpartner in irgendeiner Weise in Frage zu stellen.
4.3 Gleichstellung der Geschlechter
Einige Ausschüsse haben Texte und Projekte zur Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt
verabschiedet, etwa Aktionspläne für Gleichstellung oder Leitfäden für bewährte Praktiken
am Arbeitsplatz. Wenn es jedoch um die Teilnahme an den Delegationen der Ausschüsse
geht, sind Frauen im Vergleich zu ihrer Rolle in den betreffenden Sektoren eher
unterrepräsentiert.
Die Situation ist von Sektor zu Sektor unterschiedlich und hauptsächlich dem
Nominierungsprozess in den nationalen Mitgliedsorganisationen geschuldet. Im Einklang mit
der europäischen Politik der Gleichstellung der Geschlechter und Nichtdiskriminierung30 hat
die Kommission die europäischen Sozialpartner allerdings aufgefordert, auf ihre nationalen
Mitgliedsorganisationen Einfluss zu nehmen, um ein ausgewogeneres Verhältnis der
Geschlechter sowohl hinsichtlich des Mitgliederanteils als auch der Vertretung in den
Vorständen der Ausschüsse herbeizuführen.31 Ebenso hält die Kommission die europäischen
Sozialpartner dazu an, bereits eingeführte Maßnahmen weiterzuentwickeln und zugleich neue
Aktionen zu konzipieren, um für das Thema Gleichstellung zu sensibilisieren und es weiter
auf der Tagesordnung zu behalten.

29
Mit Erfolg geschah dies während der Ausarbeitung der Vereinbarung zum Schutz der Arbeitnehmer vor Quarzfeinstaub im
Jahr 2006. In einigen Ausschüssen bzw. Arbeitsgruppen können auch Vertreter von Interessengruppen, KMU und/oder
Selbständigen als Beobachter teilnehmen.
30
Artikel 10 AEUV: „Bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen zielt die Union darauf ab,
Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen“.
31
Die Dienststellen der Kommission erfassen Daten zur Geschlechterzusammensetzung der Delegationen von Ausschüssen.
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5. ERHÖHUNG DER EFFIZIENZ DER AUSSCHÜSSE FÜR DEN SEKTORALEN SOZIALEN DIALOG
IN EUROPA
5.1 Sektorübergreifende Synergien und Informationen
Die Kommission unterstützt und befürwortet gemeinsame Initiativen von Ausschüssen sowie
des branchenübergreifenden und des sektoralen Sozialdialogs. Derartige Synergien haben in
den vergangenen Jahren Früchte getragen, und zwar nicht nur im Hinblick auf die erörterten
Themen, sondern auch bei den Resultaten – insbesondere bei den autonomen Vereinbarungen.
Diese Art der Zusammenarbeit erhöht den Mehrwert, den der sektorale soziale Dialog in
Europa erbringen kann, und vermeidet zugleich eine Doppelung von Aufgaben und ein
Auseinanderdriften der Positionen der Sozialpartner.
2006 wurde ein entscheidender Durchbruch erzielt, als 14 Industriebranchen die autonome,
sektorübergreifende Vereinbarung zum Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch gute
Handhabung und Verwendung von kristallinem Siliziumdioxid und dieses enthaltender
Produkte schlossen.
Das erste Beispiel für Synergieeffekte des branchenübergreifenden und sektoralen
Sozialdialogs lieferte die Telearbeit (2002). Als erste Branche verabschiedete der
Telekommunikationssektor entsprechende Leitlinien, woraufhin in verschiedenen weiteren
Sektoren
branchenübergreifende
Vereinbarungen
geschlossen
wurden.
Nach
Zustandekommen der autonomen Vereinbarung zu arbeitsbedingtem Stress (2004) verwiesen
gemeinsame Texte in den Sektoren Private Sicherheitsdienste, Bauindustrie,
Elektrizitätswirtschaft und Zentrale Verwaltungen direkt auf diese Vereinbarung.
2006 wurden in der branchenübergreifenden autonomen Vereinbarung zu Gewalt am
Arbeitsplatz keine ausführlichen Bestimmungen zur Gewalt durch Dritte (d. h. durch
betriebsfremde Personen32) aufgeführt. Die Sektoren Handel, Kommunale Verwaltungen,
Krankenhäuser und Private Sicherheitsdienste bemühten sich daraufhin, die
branchenübergreifende Vereinbarung unter einem speziell sektoralen bzw. multisektoralen
Blickwinkel zu ergänzen und begannen 2010 mit den Verhandlungen über einen
prozessorientierten Text.
Neben diesen sektorübergreifenden Beispielen ist darauf hinzuweisen, dass es zwischen den
Ausschüssen zu einem möglichen Erfahrungstransfer kommen kann. Eines der für viele
Sektoren relevanten Themen ist ein sozial verantwortliches öffentliches Auftragswesen.
Mehrere Ausschüsse beschäftigten sich aus ihrer eigenen Sicht mit diesem Thema, und der
anschließende Erfahrungsaustausch führte zur Herausgabe einer Reihe gleichgearteter
Broschüren bzw. Handbücher, die den Organisationen und Behörden als Leitfaden bei der
Vergabe von Aufträgen in den betreffenden Sektoren dienen sollen.33 Die Erfahrungen dieser
Ausschüsse nützen der Arbeit der Kommission im Hinblick auf soziale Erwägungen bei der
Vergabe öffentlicher Aufträge. Sie wurden auch von weiteren Sektoren übernommen.34 Eine
derartige
sektorübergreifende
Zusammenarbeit
erfordert
einen
regelmäßigen
Informationsaustausch über die Aktivitäten des sektoralen sozialen Dialogs in Europa und
deren ständige Evaluierung, damit Fragen von gemeinsamem Interesse ermittelt werden
32

Das Spektrum kann von ausfälligem Verhalten von Kunden und Patienten bis zu bewaffneten Raubüberfällen reichen.
Private Sicherheitsdienste (1999), Reinigungsdienste (2002), Textil und Bekleidung (2005) sowie
Gemeinschaftsverpflegung (2006).
34
Siehe das Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission zu einem Leitfaden „Sozialpolitische Erwägungen im
öffentlichen Beschaffungswesen“.
33
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können. Eines der Instrumente, die der Kommission zur Verfügung stehen, um die
gegenseitige Befruchtung der Ausschüsse zu unterstützen, ist das Verbindungsforum (Liaison
Forum)35, das Vertreter aller europäischen Organisationen des sektoralen sozialen Dialogs
viermal im Jahr zusammenführt.
Die Entwicklung von Synergien zwischen den Ausschüssen sowie zwischen dem
branchenübergreifenden und sektoralen sozialen Dialog könnte sinnvoll zur Erfüllung der
beschäftigungs- und sozialpolitischen Ziele der EU gemäß Artikel 9 des Lissabon-Vertrags
beitragen.36
5.2 Wirksame Ergebnispräsentation und bessere Überwachung der Umsetzung
Ob die Arbeitsbedingungen europaweit durch den sektoralen sozialen Dialog in Europa
verbessert werden können, hängt davon ab, wie die Ergebnisse unmittelbar am Arbeitsplatz
umgesetzt werden. In ihrer Mitteilung vom 12. August 200437 machte die Kommission die
europäischen Sozialpartner darauf aufmerksam, dass sie ausführliche Bestimmungen zu
Follow-up und Berichterstattung brauchen, um die Auswirkungen der von ihnen erzielten
Ergebnisse überwachen zu können.
Die meisten Organisationen der sektoralen Sozialpartner in Europa sind kaum zentralisiert.
Sie verfügen nur über eine begrenzte Möglichkeit der Einflussnahme auf ihre nationalen
Mitgliedsverbände. Das Follow-up des europäischen Dialogs auf nationaler Ebene ist davon
abhängig, dass die nationalen sektoralen Sozialpartner wirkungsvoll in den EU-Dialog
einbezogen werden und dass zwischen den Mechanismen des europäischen Sozialdialogs und
den verschiedenen nationalen Systemen der Arbeitsbeziehungen eine Interaktion erfolgt.
Effektive nationale Folgemaßnahmen stehen auch eindeutig mit der Repräsentativität der
Sozialpartner im Zusammenhang. Deshalb ist es wichtig, dass die Ausschüsse möglichst
integrativ und in der Lage sind, neue relevante Akteure einzubeziehen, denn nationale
Organisationen, die nicht in die Arbeit der Ausschüsse auf europäischer Ebene eingebunden
wurden, sind möglicherweise nicht bereit, Vorschriften umzusetzen, an denen sie nicht
mitgewirkt haben.
Die meisten Ergebnisse des sektoralen sozialen Dialogs in der EU können als „weich“
bezeichnet werden, das heißt, sie sollen für Probleme sensibilisieren, bewährte Verfahren
bekanntmachen bzw. zur Schaffung von Konsens und Vertrauen beitragen. Die Ergebnisse
auf nationaler Ebene lassen sich mit qualitativen Indikatoren, nicht jedoch anhand
systematischer quantitativer Daten evaluieren.
Die Parteien, die auf EU-Ebene getroffene autonome Vereinbarungen unterzeichnet haben,
und ihre nationalen Mitgliedsorganisationen verpflichten sich, durch nationale Regelungen
(Rechtsvorschriften, Kollektivvereinbarungen, Verhaltenskodizes, gemeinsame Förderung
von Instrumenten usw.) dafür zu sorgen, dass diese Vereinbarungen auf nationaler Ebene
umgesetzt werden, Die Verpflichtung zur Durchführung entsprechender Maßnahmen ist noch
35

Die Kommission organisiert dieses Forum 4-5mal im Jahr und lädt dazu die Generalsekretäre und Präsidenten sowie
weitere interessierte Mitglieder der Organisationen der europäischen Sozialpartner und der Ausschüsse für den sozialen
Dialog sowohl auf branchenübergreifender als auch sektoraler Ebene ein. Das Forum dient hauptsächlich dazu, den
Austausch von Informationen und Erfahrungen zu ermöglichen sowie Synergien zwischen den Sektoren wie auch zwischen
dem sektoralen und dem branchenübergreifenden Sozialdialog zu entwickeln.
36
„Bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen trägt die Union den Erfordernissen im
Zusammenhang mit der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, mit der Gewährleistung eines angemessenen sozialen
Schutzes, mit der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung sowie mit einem hohen Niveau der allgemeinen und beruflichen
Bildung und des Gesundheitsschutzes Rechnung.“
37
Siehe Fußnote 11.
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zwingender, wenn sich die Sozialpartner entschließen, eine Vereinbarung auszuhandeln, die
zur Aussetzung eines Legislativvorschlags der Kommission führt. Damit wird auf die
europäischen Sozialpartner Druck ausgeübt, die betreffende Vereinbarung vollständig und
wirksam zu implementieren. Die europäischen Sozialpartner müssen größere Anstrengungen
auf den Überwachungsprozess verwenden und entsprechende Indikatoren entwickeln, um die
Umsetzung und Evaluierung der von ihnen vereinbarten Texte zu verbessern.38
Zur Seite stehen kann ihnen die Kommission dabei mit Koordinierungshilfen und technischer
Unterstützung (darunter die Übersetzung der von den nationalen Sozialpartnern vereinbarten
Originaltexte) sowie mit Leitfäden zur Umsetzung, Sensibilisierungsmaßnahmen,
Weiterbildungsangeboten, Kontrollmaßnahmen sowie mit Berichten der europäischen
Sozialpartner und der Europäischen Kommission.
Die Kommission ist mitverantwortlich dafür, die Arbeit der Ausschüsse für den sektoralen
sozialen Dialog zu überwachen und deren Tätigkeiten unter Berücksichtigung der
Besonderheiten jedes Sektors zu stimulieren. Dabei achtet die Kommission auf Aspekte wie
die Annahme eines geeigneten Arbeitsprogramms, eine geeignete Geschäftsordnung,
relevante Tagesordnungen für Versammlungen sowie maßnahmenorientierte Protokolle und
Schlussfolgerungen und deren wirksame Weiterverfolgung. Die Erfahrung hat gezeigt, dass
die Ausschüsse wegen Konflikten zwischen den Sozialpartnern oder aufgrund mangelnder
Repräsentativität bisweilen längere Zeit relativ untätig sind. In solchen Fällen wird die
Kommission den Ausschüssen weiterhin Unterstützung gewähren, es sich aber vorbehalten,
einen zur Erfüllung seiner Pflichten nicht fähigen Ausschuss zu suspendieren.
5.3 Bessere Verwendung von EU-Mitteln
Um die Einsetzung und Arbeit der Ausschüsse des sektoralen sozialen Dialogs in Europa zu
unterstützen, stehen finanzielle Mittel der Kommission zur Verfügung. Sie werden gewährt
für das Organisieren von Versammlungen, die Erstattung von Ausgaben der Sachverständigen
sowie für Dolmetschtätigkeiten. Die Kommission veranstaltet über 180 Zusammenkünfte im
Jahr (was durchschnittlich 1-2 Plenartagungen und 3-4 Arbeitsgruppentreffen pro Ausschuss
und Jahr entspricht).
Die Kommission tritt für eine Verwendung der Mittel in wirtschaftlicher, effizienter und
wirkungsvoller Form ein. Die sektoralen Sozialpartner in Europa sind angehalten, relevante
Arbeitsprogramme, Tagesordnungen und Beiträge termingerecht zu erstellen, wirkungsvolle
Versammlungen zu organisieren und die von der Kommission bereitgestellten Einrichtungen
bestmöglich zu nutzen (beispielsweise hinsichtlich des Austauschs von Informationen und
Expertenwissen sowie der den Partnern zur Verfügung stehenden Dolmetschmöglichkeiten
bzw. Räumlichkeiten).
Des Weiteren unterstützt die Kommission einschlägige Projekte mithilfe von zwei
Haushaltlinien, die ihr die Finanizierung des sozialen Dialogs sowie von Informations- und
Schulungsmaßnahmen39 sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene ermöglichen.
Die sektoralen Sozialpartner sind an mehr als 100 Projekten beteiligt. Jedes Jahr werden etwa
30-50 Projekte durchgeführt, in die Organisationen der sektoralen Sozialpartner und deren
Mitgliedsverbände einbezogen sind.

38

Zum Beispiel die Texte zur Umsetzung der autonomen Vereinbarung zum Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch gute
Handhabung und Verwendung von kristallinem Siliziumdioxid und dieses enthaltender Produkte.
39
Haushaltlinie 04 03 03 01 – Arbeitsbeziehungen und sozialer Dialog; Haushaltlinie 04 03 03 02 – Bildungs- und
Informationsmaßnahmen zugunsten der Arbeitnehmerorganisationen.
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6. SCHLUSSFOLGERUNG
Die vorliegende Bewertung des sektoralen sozialen Dialogs der vergangenen 12 Jahre in
Europa macht deutlich, wie wertvoll der Beitrag dieses Dialogs zum europäischen
Sozialmodell ist. Es zeigt sich, dass zwischen der Wirksamkeit des sozialen Dialogs auf
nationaler Ebene und jener auf europäischer Ebene ein unmittelbarer Zusammenhang besteht
und dass sich beide Ebenen gegenseitig verstärken. Ferner wird hervorgehoben, dass die
Ausschüsse für den sektoralen sozialen Dialog der Notwendigkeit gerecht werden müssen,
sich den neuen Herausforderungen und politischen Veränderungen anzupassen.
Die Ausschüsse für den sektoralen sozialen Dialog bieten den Sozialpartnern einen Rahmen
für Koordinierung, gemeinsame Aktionen und Verhandlungen, der durch sämtliche sektorale
Sozialpartner noch besser genutzt werden könnte. Um die Anhörungskomponente zu stärken,
sollten die Ausschüsse systematischer in den Prozess der Folgenabschätzung einbezogen
werden. Die Mitarbeit in sektoralen Kompetenzräten kann den Sozialpartnern helfen, sich als
Ergänzung zu ihrem autonomen Dialog an gemeinsamen Aktionen mit anderen Partnern zu
beteiligen.
Für den Ausbau der Verhandlungskomponente stellen die Ausschüsse ein flexibles Instrument
zur Behandlung arbeitsrechtlicher Fragen sowie auf die Vielfalt und Komplexität der
verschiedenen Sektoren zugeschnittene Lösungen bereit. Die Kommission wird eine
geeignete und angemessene finanzielle und technische Unterstützung sicherstellen, um die
europäischen Sozialpartner zu befähigen, Beiträge von hoher Qualität zu liefern und
gemeinsame Resultate zu erzielen, die ordnungsgemäß umgesetzt und überwacht werden.
Die Kommission verfolgt einen flexiblen, proaktiven Ansatz, um den Aktionsradius der
Ausschüsse für den sektoralen sozialen Dialog auf die gesamte Wirtschaft und den gesamten
Arbeitsmarkt auszudehnen. Darin zeigt sich der Mehrwert, den die Einsetzung neuer
Ausschüsse für den sektoralen sozialen Dialog bringt. Die Kommission ist stets einem
integrativen Konzept der Bildung von Ausschüssen für den sektoralen sozialen Dialog in
Europa gefolgt, wobei sie die Grundsätze des Pluralismus40 und die Autonomie der
Sozialpartner respektiert. Die europäischen Sozialpartner sollten Maßnahmen ergreifen, die
die Einbeziehung aller relevanten Sozialpartner ermöglichen.
Bevor sie einen neuen Ausschuss ins Leben rufen, sind die Sozialpartner angehalten, zunächst
eine Testphase in Betracht zu ziehen. Dabei sollten sie einschätzen, ob ihre administrative
Handlungsfähigkeit einer stärkeren Einbindung in den politischen Gestaltungsprozess
Europas gerecht werden kann. Um insbesondere in den neuen Mitgliedstaaten diese
Handlungsfähigkeit zu stärken, sollten die nationalen sektoralen Sozialpartner und Behörden
die Möglichkeiten finanzieller Unterstützung aus den Haushaltlinien für den sozialen Dialog
und aus dem Europäischen Sozialfonds umfassend in Anspruch nehmen.
Um die Repräsentativität des sozialen Dialogs in Europa zu erhöhen, sollten die europäischen
Sozialpartner regelmäßig die Zusammensetzung ihrer Ausschüsse überprüfen und
sicherstellen, dass diese die Veränderungen im betreffenden Sektor und in der
Gesamtwirtschaft widerspiegeln. Die Entwicklung des sektoralen sozialen Dialogs macht es
erforderlich, die Frequenz der Durchführung und Aktualisierung von Studien zur sektoralen
Repräsentativität zu erhöhen, um mit den Entwicklungen Schritt zu halten.

40
Der Ausschuss für den Sektor Zivilluftfahrt erkennt die Spezifik der Teilsektoren Bodenabfertigung, Flugsicherung und
Cockpit-Besatzungen an und sorgt zugleich für Synergien zwischen diesen Bereichen.
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Um den sektoralen sozialen Dialog in Europa effektiver zu gestalten, sollten Konsultation,
Einheitlichkeit und Synergien zwischen den Sektoren stärker ins Blickfeld gerückt werden.
Das Verbindungsforum (Liaison Forum) ist die geeignete Plattform für derartige Gespräche
und den Austausch von bewährten Verfahren.
Die Sozialpartner sollten alle von der Kommission gewährten Hilfen nutzen, um den
Ergebnissen des sektoralen sozialen Dialogs in Europa Außenwirkung zu verschaffen und die
Überwachung ihrer Umsetzung zu unterstützen. Zu diesen Hilfen zählen Koordinierung und
technische Unterstützung, Sensibilisierungsmaßnahmen und Berichterstattung. Die
Entwicklungen im europäischen Sozialdialog stellt die Kommission regelmäßig in ihrem
zweijährlichen Bericht „Arbeitsbeziehungen in Europa“ vor, und die Berichterstattung an die
Mitgliedstaaten erfolgt im Rahmen der Gruppe der Generaldirektoren für Arbeitsbeziehungen.
Durch die gegenwärtige Wirtschaftskrise wurde die Bedeutung des sozialen Dialogs in
Europa auf branchenübergreifender wie auch auf sektoraler Ebene unterstrichen und
hervorgehoben, wie wichtig die auf die konkreten Gegebenheiten von Unternehmen und
Sektoren zugeschnittenen Initiativen der Sozialpartner sind. Genau wie der
branchenübergreifende soziale Dialog ist auch der Sozialdialog in den Sektoren von hohem
praktischem Wert, wie die in den verschiedenen Ausschüssen laufenden Arbeiten beweisen.
Die sektoralen Sozialpartner können daran mitwirken.
Die Kommission wird derartige Initiativen im Rahmen der Strategie Europa 2020 und ihrer
einander ergänzenden Wirtschafts-, Sozial- und Umweltmaßnahmen auch weiterhin
unterstützen, um den Weg zur Bewältigung der aktuellen Wirtschaftskrise zu ebnen.
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Annex 1
European sectoral social partners’ organisations consulted under Article 154 (TFEU)
Sectoral organisations representing employers
– Association of Commercial Television in Europe (ACT)
– Airports Council International — Europe (ACI-Europe)
– Association of European Airlines (AEA)
– Association of European Professional Football Leagues (EPFL)
– Association of European Public Postal Operators (PostEurop)
– Association of European Radios (AER)
– Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe (AMICE)
– Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the EU (EUROPECHE)
– Banking Committee for European Social Affairs (EBF-BCESA)
– Civil Air Navigation Services Association (CANSO)
– Coiffure EU
– Committee of Agricultural Organisations in the European Union (COPA)
– Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER)
– Community of European Shipyards’ Associations (CESA)
– Confederation of European Paper Industries (CEPI)
– Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European
Community (COTANCE)
– Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-Based
Industries (CEEMET)
– Council of European Municipalities and Regions (CEMR)
– Employers’ Group of the Committee of Agricultural Organisations in the European Union
(GEOPA)
– Euracoal
– Euromines
– European Aggregates Association (UEPG)
– European Apparel and Textile Organisation (EURATEX)
– European Association of Cooperative Banks (EACB)
– European Association of Potash Producers (APEP)
– European Barge Union (EBU)
– European Broadcasting Union (EBU)
– European Chemical Employers Group (ECEG)
– European Club Association (ECA)
– European Community Shipowners Association (ECSA)
– European Committee of Sugar Manufacturers (CEFS)
– European Confederation of the Footwear Industry (CEC)
– European Confederation of Iron and Steel Industries (Eurofer)
– European Confederation of Private Employment Agencies (Eurociett)
– European Confederation of Woodworking Industries (CEI-Bois)
– European Construction Industry Federation (FIEC)
– European Coordination of Independent Producers (CEPI)
– European Federation of Cleaning Industries (EFCI)
– European Federation of Contract Catering Organisations (FERCO)
– European Federation of Education Employers (EFEE)
– European Federation of National Insurance Associations (CEA)
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– European Federation of Security Services (CoESS)
– European Furniture Manufacturers’ Federation (UEA)
– European Furniture Industries’ Confederation (EFIC)
– European Hospital and Healthcare Employers’ Association (HOSPEEM)
– European Industrial Minerals Association (IMA)
– European Rail Infrastructure Managers (EIM)
– European Regions Airline Association (ERA)
– European Savings Banks Group (ESBG)
– European Skippers’ Organisation (ESO)
– European Telecommunications Network Operators’ Association (ETNO)
– European Union of the Natural Gas Industry (EUROGAS)
– General Committee for Agricultural Cooperation in the European Union (COGECA)
– Hotels, Restaurants and Cafés in Europe (HOTREC)
– International Air Carrier Association (IACA)
– International Aviation Handlers’ Association (IAHA)
– International Federation of Film Producers’ Associations (FIAPF)
– International Federation of Insurance Intermediaries (BIPAR)
– International Road Transport Union (IRU)
– Performing Arts Employers’ Associations League Europe (PEARLE)
– Retail, Wholesale and International Trade Representation to the EU (EuroCommerce)
– Union of the Electricity Industry (EURELECTRIC)

Sectoral European trade union organisations
– European Arts and Entertainment Alliance (EAEA)
– European Confederation of Independent Trade Unions (CESI)
– European Cockpit Association (ECA)
– European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)
– European Federation of Journalists (EFJ)
– European Federation of Public Service Unions (EPSU)
– European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Tourism Sectors and
Allied Branches (EFFAT)
– European Metalworkers’ Federation (EMF)
– European Mine, Chemical and Energy Workers’ Federation (EMCEF)
– European Trade Union Committee for Education (ETUCE)
– European Trade Union Federation: Textiles, Clothing and Leather (ETUF:TCL)
– European Transport Workers’ Federation (ETF)
– International Federation of Actors (FIA)
– International Federation of Musicians (IFM)
– International Federation of Professional Footballers’ Associations — Division Europe
(FIFPro)
– Union Network International — Europe (UNI-Europa)
– Union Network International — Media and Entertainment International — Europe
(EUROMEI)
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Annex 2
Art 154 Sectoral Consultations since 2006
(From database on consultations of the EU social partners)

Dates

Social partners contribution

Results

2006

Musculoskeletal
disorders

First phase of consultation, 2004

Framework of actions in the
agriculture sector, 2006

2006

Strengthening of
maritime labour
standards

First phase of consultation, 2006

Agreement on Maritime
Labour Standards, 2008
implemented through an EU
directive, 2009

2006

Blood-borne infections
due to needle stick
injuries

First phase of consultation, 2006

Framework Agreement on
prevention from sharps
injuries in the hospital sector,
2009 implemented through an
EU directive, 2010

Carcinogens, mutagens
and reprotoxic
substances

First phase of consultation, 2004

2009

Exclusions from certain
directives of seafaring
workers

First consultation, 2009

2009

Exposure to
electromagnetic fields at
work

First consultation, 2009

2010

Reviewing the working First-phase consultation, 2010
time directive

2007

DE

Subject

Second phase, 2007

Multisectoral agreement on
crystalline silica, 2006

Second phase in 2007
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Annex 3
Categories of texts and outcomes of European sectoral social dialogue41
Category of texts

Sub-categories

Follow-up measures

Implementation by directives

Agreements

Implementation reports

Implementation by social partners
(Article 155)
Process-oriented texts

Joint opinions and tools

Framework of actions; guidelines,
codes of conduct, policy
orientations

Follow-up reports

Declarations, guides, handbooks
websites, tools

No follow-up clauses
Promotional activities

Annex 4
Joint outcomes of the European social dialogue committees
(1998- February 2010)
180
164
160
140
120
100
80
63

60

60
41
40
20

6

4

Agreement
Council
decision

Autonomous
agreement

0
Processoriented text

Declaration

Joint opinion

Tool

41

This typology does not imply any ranking between outcomes, taking into account that new committees usually first focus
on joint opinions and common projects to improve understanding and strengthen trust before envisaging agreements, while
long-standing or more experienced committees are more likely to engage in the negotiation of agreements.
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Annex 5
Total participation of Member State representatives in delegations taking part in
committee plenary meetings
(based on 8 sectors, 2005-2008)

The overall participation graph shows that social partner representatives from the new Member States Cyprus
(0.90 %), Malta (0.98 %), Estonia (0.94 %), Romania (0.56 %) and Slovakia (0.94 %) have participated least in all
the plenary sessions analysed, followed by Bulgaria (1.54 %), Ireland (1.01 %), Lithuania (1.05 %), Latvia (1.16 %),
Luxemburg (1.20 %) and Sweden (1.43 %). Participation rates have been highest for representatives from
Belgium (10.58 %), France (14.48 %), United Kingdom (8.16 %) and Germany (8.27 %).

Annex 6
Responsibilities in the implementation process
of autonomous agreements and process-oriented texts

DE

Actors

Responsibilities

National social partners

Main responsibility for implementation
Translation (if necessary)
Dissemination of autonomous agreement and information
Discussions/negotiations between social partners
Developing implementing measure
Reporting about implementation activities

European social partners

Assistance and advice (e.g. translation, best practices)
Coordination and monitoring of activities
Yearly progress reports and final implementation reports
Interpretation (in case of doubts/requests)

National authorities

Subsidiary role in implementation, e.g. through regulation
or legislation (not compulsory)

Commission

Assistance and financial support (if necessary)
Monitoring and assessment
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Annex 7
European Sector Councils on Jobs and Skills
Context
In the December 200842 and June 200943 Communications, the Commission announced the
possibility of providing a framework and financial support to Member States setting up
networking projects called "European sector councils on jobs and skills". During 2009, the
Commission consulted stakeholders, particularly EU sectoral social partners, about this idea,
during sectoral social dialogue committees, at the Liaison forum and during a restructuring
forum on 7-8 December dedicated to anticipating skills at sectoral level44. Social partners
welcomed the idea of reinforced cooperation and exchanging information about skills needed.
To assess the feasibility of setting up European sector councils, the Commission launched a
feasibility study last year, with a survey and interviews with key stakeholders. Results from
the study recommended setting up sector skills councils under certain conditions. In its
report45, the expert group on New Skills for New Jobs also recommended the creation of EU
sector councils to analyse what skills would be needed; to address skills mismatches and to
bring updated information and advice to the attention of policymakers and other stakeholders
in the field of employment, education and training. This initiative also has the support of the
Consultative Commission on Industrial Change at the European Economic and Social
Committee46.
Objectives
Companies and workers of a given sector face common challenges across the Union. This
applies to anticipating skills and matching them with the requirements of the labour market.
There is, however, little or no exchange of information between those who monitor the
development of these issues at national level. The Commission therefore wishes to offer
support for a platform at sectoral level for social partners and national observatories on skills
and employment. This would enable sharing of information and best practice and provide
recommendations on quantitative and qualitative trends in employment and skills needs in a
given sector, as well as on other issues related to qualifications and competences.
The Commission invites the sectoral social partners to take the lead and engage on a voluntary
basis in networking efforts aimed at developing a European sector council in their sector on a
voluntary basis. The Commission will provide a framework and financial support for partners
inviting in this regard, within the limits of its resources to develop this networking. This
support will be conditional on an evaluation of the councils in terms of output, commitment,
satisfaction and value-added.

42

COM (2008) 868 final: New Skills for New Jobs — Anticipating and matching labour market and skills needs.
COM (2009) 257 final: A Shared Commitment for Employment.
44
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=209&furtherEvents=yes.
45
New Skills for New Jobs: Action Now
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=697&furtherNews=yes.
46
Exploratory opinion CCMI/68 adopted the 17/02/2010 on Matching skills to the needs of industry and evolving services —
possible introduction of sector-based employment-skills councils at European level.
43
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Structure proposed
European sector councils would take the form of networks among national observatories on
skills and employment, together with European sectoral social partners (or other
representative stakeholders) who would chair the council of their sector and be responsible for
its day-to-day management. To ensure that skills mismatch issues are adequately addressed,
relevant European representatives from education and training organisations should be invited
to participate.
Timetable and Commission support
The Commission envisages setting up sector councils in two phases: first, identifying existing
national observatories and councils on jobs and skills, and second, setting up the sector
council, bringing together these bodies in a network. The first and second phases of the
process should be launched in 2010 and 2011 for a limited number of pilot sectors. The
Commission also envisages the possibility of supporting the setting up of a transversal council
to allow for exchanges among sector councils.

DE

28

DE

Annex 8
Involvement of social partners and sectoral social dialogue committees (SSDC) in the
Commission impact assessment procedure
The annex to the revised Impact Assessment Guidelines47 contains a specific section on
standards for consulting social partners (p. 15, point 5.2). It makes a distinction between
initiatives in the field of social policy on the one hand, and social implications for a specific
sector on the other. The revised guidelines clarify the need for consultation of existing
European sectoral social dialogue committees should there be social implications in the sector
concerned:
Commission Decision 98/500/EC stipulates that each sectoral social dialogue committee, for
the sector of activity for which it is established, ‘shall be consulted on developments at
Community level having social implications’. You should therefore verify whether your
initiatives will create social implications for a sector for which a sectoral social dialogue
committee exists. If this is the case a consultation of the committee has to be organised with
the assistance of the Unit ‘Social Dialogue and Industrial Relations’ in DG EMPL.

EU social partners have welcomed the clarification in the revised guidelines regarding the
need for timely and systematic information and consultation of SSDCs if there are social
implications at sectoral level.
Consultation of sectoral social dialogue committees is complementary to other forms of
consultation, notably public consultations, and it differs from wider consultation of other
actors in civil society in that social partners engaged in SSDCs are recognised by the
Commission as representative actors of the sector concerned. A consultation of an SSDC on
an impact assessment would include a definition of the underlying problem, the relevant
policy options and an estimate of social and employment impacts of the various options and
any relevant accompanying mitigating policy measures.
A possible joint position of the committee on the impact assessment can therefore give a
strong, representative indication about realistic policies and their impacts and implementation.
It can improve policy-making and facilitate the communication of decisions. Addressing
requests to the relevant committees has two advantages. It is a means of obtaining a formal
and representative view based on existing social dialogue structures and contributes to the
development and policy relevance of European social dialogue at sectoral level.
The consultation of SSDCs in the context of impact assessments is organised on the basis of
their existing work programmes and meeting planning, in cooperation with the ‘Social
Dialogue and Industrial Relations’ Unit of DG EMPL and other Commission services
involved. The policy services responsible for the impact assessments take due account of the
opinions expressed by the European social dialogue committees in the context of their
consultation. To enable transparent and efficient consultation, the Commission will publish a
list of all planned impact assessments, along with the Commission work programme.

47
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See footnote No15.
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Annex 9
Overview of NACE classifications for the committees
Sector

DE

NACE classification

Agriculture

NACE rev.2 class 01 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 class 01) most closely covers
the sector, including the growing of crops, fruits and vegetables, the raising of animals,
landscape gardening, hunting and related agricultural and animal husbandry service
activities, and excluding forestry and logging and related activities, fishing and fish
farming and veterinary activities.

Agro-food industry **

NACE rev.2 classes 10-12 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 classes 15-16 and
51.3-51.4) most closely cover manufacture of food products, beverages and tobacco
products.

Audiovisual services

NACE rev.2 classes 18, 58-60 and 63 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 classes 22
and 92) most closely covers the sector, including: printing and publishing activities; the
reproduction of recorded media; motion pictures and video, radio and television
programme production, distribution and broadcasting activities; recreational, cultural
and sporting activities; activities of news agencies.

Banking

NACE rev.2 class 64 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 class 65) most closely covers
the sector and includes banks, credit institutions and financial service activities other
than insurance and pension funds.

Central administration*

NACE rev.2 class 84 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 class 75) most closely covers
the sector, including general public administration activities, regulation of the activities
of providing health care, education, cultural services, compulsory social security and
other social services, foreign affairs, defence activities, justice and judicial activities,
public order and safety activities, and fire service activities.

Chemical industry

NACE rev.2 classes 20-22 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 classes 24-25) most
closely covers the sector, including petrochemicals and plastics, specialty and fine
chemicals, pharmaceutical products and pharmaceutical preparations, and consumer
and other chemicals.

Civil aviation

NACE rev.2 classes 51.1, 51.21 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 classes 62.A and
62.2) and NACE rev.2 class 52.2 most closely cover the sector, including scheduled
and non-scheduled passenger and freight air transport as well as relevant support
activities, ground handling and air traffic management.

Cleaning industry

NACE rev.2 class 81.2 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 class 74.7) most closely
covers the sector, including: services provided by specialised contractors, building
maintenance and associated cleaning, cleaning of trains, buses and planes, waste
management services and disinfecting and exterminating activities.

Commerce

NACE rev.2 classes 45-47 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 classes 50-52) most
closely cover the sector, including retail and wholesale trade including repair and trade
of motor vehicles.

Construction

NACE rev.2 classes 41-43 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 class 45), covering all
forms of building and civil engineering activities as well as specialised construction
activities such demolition and site preparation and the renting of construction or
demolition equipment with operators.

Contract catering

NACE rev.2 class 56.29 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 classes 55.51-55.52) most
closely covers the sector, including canteens, catering and other food service activities.

Education

NACE rev.2 class 85 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 class 80) most closely covers
the sector, including pre-primary, primary, general secondary, technical and vocational,
tertiary, adult and other education

Electricity

NACE rev.2 class 35.1 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 class 40.1) most closely
covers the sector, including the production, transmission, distribution and trade of
electricity.
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Extractive industries

NACE rev.2 classes 05 and 07-09 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 classes 10 and
13-14) most closely covers the sector, including: mining of hard coal, lignite, iron and
non-ferrous metal ores, and minerals; extraction of peat and salt; other mining and
quarrying activities and support activities; it excludes the extraction of crude petroleum
and natural gas.

Footwear

NACE rev.2 classes 15.2, 22.19 and 22.29 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 class
19.3) most closely cover the sector, including the manufacture of footwear from
materials such as textiles, plastics, rubber or leather as well as specialised products
such as snowboard boots and protective footwear.

Furniture

NACE rev.2 class 31 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 class 36.1) most closely
covers the sector, including manufacture of office and shop furniture, kitchen and other
furniture.

Gas

NACE rev.2 class 35.2 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 class 40.2) most closely
covers the sector, including production, distribution and trade of gas.

Horeca

NACE rev.2 classes 55-56 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 class 55) most closely
covers the sector, including hotels and accommodation, restaurants, catering, cafés,
canteens, short-stay accommodation and similar establishments.

Hospitals

NACE rev.2 classes 86-87, and notably NACE rev.2 class 86.1 (mainly equivalent to
NACE rev.1.1 class 85.11), most closely cover the sector, including hospital, human
health and care activities.

Information and communication
technology services (ICTS) **

NACE rev.2 classes 58-63 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 classes 22, 64.2, 72,
92) most closely cover publishing activities, motion picture, video and television
programme production, sound recording and music publishing activities, programming
and broadcasting activities, news agencies, telecommunications, computer
programming and information services activities.

Inland waterways

NACE rev.2 classes 50.3-50.4 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 class 61.2) and
NACE rev.2 class 52.2 most closely cover the sector, including inland passenger and
freight water transport as well as relevant support activities.

Insurance

NACE rev.2 class 65 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 class 66) most closely covers
the sector and includes insurance, reinsurance and pension funding, except
compulsory social security.

Live performance

NACE rev.2 class 90 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 class 92.3) most closely
covers the sector, including artistic and literary creation, performing arts, interpretation,
operation of arts facilities, fair and amusement parks and other entertainment activities
in direct contact with the public.

Local and regional government

No specific NACE classification covers local and regional government. NACE rev.2
class 84.1 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 class 75.1) covers administration of the
state and the economic and social policy of the community, and NACE rev.2 class 84.2
(mainly equivalent to NACE rev.1.1 class 75.2) covers the provision of services to the
community as a whole (excluding central government). Other activities such as social
work, health care and education are covered by other NACE classes and may in many
cases form part of local and regional government, too.

Maritime transport

NACE rev.2 classes 50.1-50.2 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 class 61.1) and
NACE rev.2 class 52.2 most closely cover the sector, including sea and coastal
passenger and freight transport as well as relevant support activities.

Metal industry

NACE rev.2 classes 25-30 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 classes 28-30) most
closely cover the sector, including manufacture of metal products; computer, electronic
and optical products; electrical equipment; machinery and equipment; motor vehicles;
ships and boats.

Paper industry

NACE rev.2 class 17 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 class 21) most closely covers
the sector, including manufacture of pulp, paper and paper products.

Personal services

NACE rev.2 class 96.02 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 class 93.02) most closely
covers the sector, including hairdressing and other beauty treatment.
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Postal services

NACE rev.2 classes 53.1-53.2 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 class 64.11-64.12)
most closely cover the sector, including postal and courier activities. However, the
services provided by postal operators may also include communication, logistics, retail,
money transmission and other financial services, and many others besides. Indeed,
the NACE rev.2 classification has been adapted to allow for a distinction of activities
into ‘postal activities under universal service obligation’ and ‘other postal and courier
activities’.

Private security

NACE rev.2 class 80 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 class 74.6) most closely
covers the sector, including private security activities, security systems service
activities and investigation activities.

Professional football

NACE rev.2 class 93.12 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 class 92.62) most closely
covers the activities of sport clubs. Professional football is one part of this
classification.

Railways

NACE rev.2 classes 49.1-49.2 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 class 60.1) and
NACE rev.2 class 52.2 most closely cover the sector, including passenger and freight
rail transport as well as relevant support activities.

Road transport

NACE rev.2 classes 49.3-49.4 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 class 60.2) and
NACE rev.2 class 52.2 most closely cover the sector, including passenger and freight
transport as well as relevant support activities.

Sea fisheries

NACE rev.2 class 0.3 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 class 0.5) most closely
covers the sector, including marine and freshwater fishing and aquaculture.

Shipbuilding

NACE rev.2 classes 30.1 and 33.1.5 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 class 35.1)
most closely cover the sector, including the building, repair and maintenance of ships
and boats.

Sports **

NACE rev.2 class 93.1 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 classes 92.6 and 93.0)
most closely covers sports activities, including the operation of sports facilities,
activities of sports clubs, fitness facilities and other sports activities.

Steel

NACE rev.2 class 24.10 (equivalent to NACE rev.1.1 class 27.1) most closely covers
the sector, including manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys.

Sugar

NACE rev.2 classes 10.81-10.82 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 classes 15.8315.84) most closely cover the sector, including the manufacture of sugar and sugar
confectionary.

Tanning & leather

NACE rev.2 class 15.1 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 classes 19.1-19.2) most
closely covers the sector, including tanning and dressing of leather, and manufacture
of luggage, handbags, saddlery and harness.

Telecommunications

NACE rev.2 classes 60.1-60.2, 61 and 82.2 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 class
64.2) most closely cover the sector, including: radio and television broadcasting; wired,
satellite and other telecommunications activities; maintenance of the network; and call
centre activities.

Temporary agency work

Temporary agency work cuts across NACE sector classifications and refers to
situations where workers are employed by an agency, and then, via a commercial
contract, hired out to perform work assignments at a user enterprise.

Textile & clothing

NACE rev.2 classes 13-14 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 classes 17-18) most
closely cover the sector, including the manufacture and production of textiles and
clothing.

Woodwork

NACE rev.2 class 16 (mainly equivalent to NACE rev.1.1 class 20) most closely covers
the sector, including sawmilling and planing of wood and manufacture of wood and
products of wood and cork, except furniture, and excluding forestry and logging
activities.

* committee in test phase; ** candidate sector for new representativeness studies
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Annex 10
Number of employees in the EU in 2008, by sector (NACE-2)

NACE class and description

DE

Number of
employees
(in 1000)

Number of
employees
(in %)

2.277

1.23 %

1

Crop and animal production

2

Forestry and logging

404

0.22 %

3

Fishing and aquaculture

95

0.05 %

5

Mining of coal and lignite

366

0.20 %

6

Extraction of crude petroleum and natural gas

95

0.05 %

7

Mining of metal ores

62

0.03 %

8

Other mining and quarrying

258

0.14 %

9

Mining support service activities

129

0.07 %

4.115

2.22 %

10

Manufacture of food products

11

Manufacture of beverages

496

0.27 %

12

Manufacture of tobacco products

60

0.03 %

13

Manufacture of textiles

863

0.46 %

14

Manufacture of wearing apparel

1.532

0.83 %

15

Manufacture of leather and related products

476

0.26 %

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork

1.140

0.61 %

17

Manufacture of paper and paper products

702

0.38 %

18

Printing and reproduction of recorded media

1.017

0.55 %

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

230

0.12 %

20

Manufacture of chemicals and chemical products

1.413

0.76 %

21

Manufacture of basic pharmaceutical
pharmaceutical preparations

849

0.46 %

22

Manufacture of rubber and plastic products

1.569

0.85 %

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

1.479

0.80 %

24

Manufacture of basic metals

1.391

0.75 %
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25

Manufacture of fabricated metal products

3.828

2.06 %

26

Manufacture of computer

1.658

0.89 %

27

Manufacture of electrical equipment

1.507

0.81 %

28

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

3.192

1.72 %

29

Manufacture of motor vehicles

3.168

1.71 %

30

Manufacture of other transport equipment

1.113

0.60 %

31

Manufacture of furniture

1.325

0.71 %

32

Other manufacturing

989

0.53 %

33

Repair and installation of machinery and equipment

935

0.50 %

35

Electricity

1.549

0.83 %

36

Water collection

441

0.24 %

37

Sewerage

149

0.08 %

38

Waste collection

887

0.48 %

39

Remediation activities and other waste management
services

48

0.03 %

41

Construction of buildings

4.977

2.68 %

42

Civil engineering

1.399

0.75 %

43

Specialised construction activities

7.677

4.14 %

45

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and
motorcycles

3.207

1.73 %

46

Wholesale trade

6.632

3.57 %

47

Retail trade

15.710

8.46 %

49

Land transport and transport via pipelines

4.976

2.68 %

50

Water transport

290

0.16 %

51

Air transport

482

0.26 %

52

Warehousing and support activities for transportation

2.561

1.38 %

53

Postal and courier activities

1.930

1.04 %

55

Accommodation

2.090

1.13 %

56

Food and beverage service activities

5.389

2.90 %

58

Publishing activities

1.113

0.60 %
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59

Motion picture

312

0.17 %

60

Programming and broadcasting activities

277

0.15 %

61

Telecommunications

1.315

0.71 %

62

Computer programming

2.067

1.11 %

63

Information service activities

225

0.12 %

64

Financial service activities

4.058

2.19 %

65

Insurance

1.104

0.59 %

66

Activities auxiliary to financial services and insurance
activities

898

0.48 %

68

Real estate activities

1.255

0.68 %

69

Legal and accounting activities

2.235

1.20 %

70

Activities
activities

811

0.44 %

71

Architectural and engineering activities; technical testing
and analysis

1.887

1.02 %

72

Scientific research and development

770

0.41 %

73

Advertising and market research

799

0.43 %

74

Other professional

497

0.27 %

75

Veterinary activities

147

0.08 %

77

Rental and leasing activities

441

0.24 %

78

Employment activities

1.015

0.55 %

79

Travel agency

544

0.29 %

80

Security and investigation activities

1.185

0.64 %

81

Services to buildings and landscape activities

2.932

1.58 %

82

Office administrative

1.066

0.57 %

84

Public administration and defence; compulsory social
security

15.573

8.39 %

85

Education

14.727

7.93 %

86

Human health activities

11.405

6.14 %

87

Residential care activities

3.780

2.04 %

88

Social work activities without accommodation

4.347

2.34 %

of

head

offices;

management
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90

Creative

541

0.29 %

91

Libraries

603

0.32 %

92

Gambling and betting activities

307

0.17 %

93

Sports activities and amusement and recreation activities

1.146

0.62 %

94

Activities of membership organisations

1.618

0.87 %

95

Repair of computers and personal and household goods

332

0.18 %

96

Other personal service activities

1.884

1.02 %

97

Activities of households as employers of domestic
personnel

2.392

1.29 %

98

Undifferentiated goods- and services-producing activities of
private households for own use

11

0.01 %

99

Activities of extraterritorial organisations and bodies

171

0.09 %

No answer

696

0.37 %

Total

185.615

100.00 %

Source: Eurostat, Labour Force Survey; annual averages
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