
DAS VEREINIGUNGSRECHT 
DER IAO 

Normen und Verfahren 

Internationales Arbeitsamt Genf 



Copyright Internationale Arbeitsorganisation 1998 
Erste Auflage 1998 

Veroffentlichungen des Internationalen Arbeitsamtes sind g e d  Zusatzprotokoll2 des Welturheberrechts- 
abkommens urheberrechtlich geschiitzt. GleichwoN sind h e  Ausziige ohne Genehmigung zulassig, unter 
der Voraussetzung, dall die Quelle angegeben w i d  Das Recht zur Wiedergabe und zur ijbersetzung ist zu 
beantragen bei der Abteilung Veroffendichungen (Verlagsrechte) des Internationalen Arbeitsamtes, CH- 
121 1 Genf 22, Schweiz. Dem Internationalen Arbeitsamt sind solche Antrige willkomrnen. 

Das Vereinigungsrecht der ZAO: Normen und Verfahren 
Genf, Internationales Arbeitsamt, 1998 
l ~ e w e r k s c h a f t s r e c h t e / , ~ e r e i n i ~ ~ s f r e ~ l ,  
/Rolle der IA01.04.02.3 
ISBN 92-2-709446-6 

In Spanisch veroffentlicht unter dem Titel: Derecho sindical de la OIT: Nonnas y procedimientos 
(ISBN 92-2-309446-l), Genf, 1995 

In Englisch veroffentlicht unter dem Titel: lL0 law onfreedom of association: Standards and 
procedures 
(ISBN 92-2-1094464). Genf, 1995 

In Franzosisch veroffendicht unter dem Titel: Droit syndical de 1'OIT. Normes et prockdures 
(ISBN 92-2-209446-8), Genf, 1996 

CIP - Kutztitelaufnohme des IAA 

Die in Veroffentlichungen des IAA venvendeten, der Praxis der Vereinten Natlonen entsprechenden 
Bezeichnungen sowie die Anordnung und Darstellung des Inhalts sind keinesfalls als eine Meinu~gsaullerunp 
des Internationalen Arbeitsamtes hinsichtlich der Rechtsstellung irgendeines Landes, Gebietes oder 
Territoriums oder dessen Behorden oder hinsichtlich der Grenzen eines solchen Landes oder Gebietes 
aufzufassen. 
Die Verantwortung f i r  Meinungen, die in Amkeln, Untersuchungen und sonstigen Beitrigen unter dern Wamen 
des Autors zum Ausdmck gebracht werden, liegt ausschlielllich bei dem betreffenden Autor, und die 
VerBffentlichung bedeutet nicht. dafl das Internationale Arbeitsamt diesen Meinungen heipflichtet. 
Die Nennung #on Firmen und gewerhlichen Erzeugnissen und Verfahren bedeutet nicht, dall das Internationale 
Arbeitsamt sie billigt, und das Fehlen eines Hinweises auf eine bestimrnte F i m a  oder ein bestimmtes 
Erzeugnis oder Verfahren 1st nicht als MiBbilligung aufzufassen. 

Verlifientlichungen des IAA konnen h i  grolleren Buchhandlungen. den Zweigamtern des IAA in zahlreichen 
Lindern oder direkt beim Internationalen Arbeitsamt, K O  Publications, International Labour Offke, CH- 
121 1 Genf 22. Schweiz. bestellt werden. Diese Stelle versendet auch kostenlos Kataloge oder Verzeichnisse 
neuer Veriiffentlichungen. 

Gedruckt in der Schwciz PUB 



VORWORT 

Aufgrund des besonderen Wesensmerkmals der Internationalen Arbeits- 
organisation, niirnlich ihrer Dreigliedrigkeit, und der wichtigen Aufgaben, die 
den Verbanden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in der Organisation 
selbst sowie in den Mitgliedstaaten durch die Verfassung und die Urkunden 
der IAO zugewiesen werden, stellt die Achtung der Vereinigungsfreiheit eine 
grundsatzliche unabdingbare Forderung der IAO dar. 

Ohne die Vereinigungsfreiheit. d.h. ohne Verbande der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer, die unabhiingig und reprbentativ sind und denen die erfor- 
derlichen Rechte und Garantien zur Forderung und Verteidigung der Rechte 
ihrer Mitglieder und zur Steigerung des Gemeinwohls zugestaden werden, 
wurde der Grundsatz der Dreigliedrigkeit beeintrachtigt, wenn nicht sogar 
seinen Sinn verlieren, und die Aussichten auf eine groBere soziale Gerechtig- 
keit waren ernsthaft gefahrdet. 

In der Erklarung von Philadelphia wird bekraftigt, daB die Vereinigungs- 
freiheit - in diesem Zusammenhang die freie Ausubung der gewerkschaft- 
lichen Rechte - eine ,,wesentliche Voraussetzung des standigen Fortschritts" 
ist und daB ,,der Kampf gegen die Not innerhalb jeder Nation und durch 
standiges gemeinsames internationales Vorgehen ' unermudlich weitergefuhrt 
werden muB, wobel die Vertreter der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber sich 
gleichberechtigt mit den Vertretern der Regierungen it1 freier Aussprache und 
zu demokratischen Entscheidungen zusammenfinden, um das Gemeinwohl zu 

' Von den Verfassern hervorgehoben 
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fordern". Die Erklarung von Philadelphia schlieBt mit den Worten, da8 die 
Anwendung dieser Grundsatze ,,Anliegen der gesamten zivilisierten Welt ist". 

Wenn man davon ausgeht, daR die freie Ausubung der gewerkschaftlichen 
Rechte einer der Grundsatze ist, die den Frieden und die soziale Gerechtigkeit 
garantieren, ist es unter diesem Gesichtspunkt einerseits leicht verstindlich, 
da8 die IAO eine Reihe von hereinkommen (deren wichtigste von einer sehr 
groBen Anzahl von Liindern ratifuiert worden sind) 2, Empfehlungen und Ent- 
schliehngen angenommen hat, die auf diesem Gebiet die wichtigste interna- 
tionale Quelle darstellen, und da8 andererseits zusatzlich zu den allgemeinen 
Aufsichtsverfahren ein Sonderverfahren zum wirksamen Schutz der gewerk- 
schaftlichen Rechte eingefiihrt worden ist, das es nicht nur Regierungen von 
Mitgliedstaaten, sondern auch Verbaden der Arbeitgeber und der Arbeitneh- 
mer e,moglicht, Klagen gegen Regierungen einzureichen, auch gegen diejeni- 
gen, die die  ber re ink om men uber die Vereinigungsfreiheit nicht ratifiziert 
haben3. 

Dieses Sonderverfahren war das Ergebnis von Verhandlungen und Ver- 
einbarungen zwischen dem Verwaltungsrat des IAA und dem Wirtschafts- und 
Sozialrat der Vereintefi Nationen, die 1950 zur Einsetzung des Untersu- 
chungs- und Schlichtungsausschusses in Sachen der Vereinigungsfreiheit fihr- 
ten; im darauffolgenden Jahr, namlich 1951, setzte der Verwaltungsrat den 
AusschuB fiir Vereinigungsfreiheit ein. Es steht auBer Zweifel, daB der Aus- 
schuB h r  Vereinigungsfreheit das internationale Grernium ist, das im Bereich 
der Forderung und Verteidigung der Vereinigungsfreiheit weltweit mdgebend 
ist. Die aufierordentliche Vielfalt der von den Verbanden der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehrner vorgelegten Falle (mehr als 1.800), die dreigliedrige Zusam- 
mensetzung des Ausschusses mit einem unabhangigen Vorsitzenden, die Mog- 
lichkeit, Klagen gegen Staaten nachzugehen, die die IAO- ber re ink om men 
uber Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen nicht ratifiziert haben, 
die unbestreitbare Unparteilichkeit der Verfahren, die rasche Bearbeitung der 
Ffille, die Einstimmigkeit der Beschlusse und die Ausarbeitung einer Reihe von 
Grundsatzen uber grundlegende Probleme der Vereinigungsfreiheit, die die 
IAO-Normen in diesem Bereich weiterentwickeln und erganzen, sind Wesens- 
merkrnale, die im internationalen Recht besonders auffallen: Sie verleihen dem 

Bis zum 25. Aug. 1997 waren zum hereinkommen (Nr. 87) iiber die Vereinigungsfreiheit und 
den Schutz des Vereinigungsrechtes, 1948, 120 und zum Ubereinkommen (Nr. 98) uber das Ver- 
einigungsrecht und das Recht zu Kollektivverhandlungen, 1949, 134 Ratifikationen eingegangen. 

Schon aufgmnd ihrer Mitgliedschaft in der Internationalen Arbeitsorganisation sind die 
Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, die in der IAO-Verfassung enthaltenen Gmndsatze einzuhalten, 
insbesondere die Gmndsatze, die die Vereinigungsfreiheit betreffen. 



Einleitung 

AusschuB eine Autoritat und Glaubwurdigkeit, die im Lauf der Jahre stiindig 
angewachsen ist. 

Der AusschuB hat nicht nur Empfehlungen zu konkreten Einzelfallen aus- 
gesprochen, die befolgt wurden (Nichtanwendung der Todesstrafe, Freilas- 
sung von Gewerkschaftern, Aufhebung von Beschlussen, denen zufolge 
Gewerkschaften aufgelost werden sollten, Ruckgabe von gewerkschaftlichem 
Eigentum usw.), sondern auch auf der Grundlage von i be re ink om men, Emp- 
fehlungen und EntschlieBungen der Internationalen Arbeitskonferenz Grund- 
satze festgelegt, die vielfach die innerstaatliche Gesetzgebung beeinflufit, 
Anhaltspunkte fiir Urteile geliefert, als Richtschnur fiir die Tatigkeit der 
Arbeitsaufsicht gedient und die Beilegung von groBeren Arbeitsstreitigkeiten 
erleichtert haben. 

Wir mochten an dieser Stelle der Abteilung Vereinigungsfreiheit und ins- 
besondere den Herren Alberto Odero und Horacio Guido, Mitarbeiter dieser 
Abteilung, f i r  diese Veroffentlichung danken, in der praktisch alle IAO-Texte 
uber Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen zusammengestellt und 
die verschiedenen Verfahren beschrieben werden, auf die zur Forderung ihrer 
Anwendung zuriickgegriffen werden kann. 

SchlieBlich mochten wir noch unserer Freude dariiber Ausdruck verlei- 
hen, daB diese Veroffentlichung - Ergebnis einer engen Zusammenarbeit 
zwischen der Hauptabteilung Internationale Arbeitsnormen und dem Biiro fur 
Tatigkeiten f i r  Arbeitnehmer - unrnittelbar nach dem 75. Jahrestag der Griin- 
dung der Internationalen Arbeitsorganisation erscheint und so von dem 
unschatzbaren Beitrag der Organisation und ihrer Aufsichtsgremien zur Sache 
der Vereinigungsfreiheit als wesentlichem Mittel zur Forderung der sozialen 
Gerechtigkeit und des Friedens zeugt. 

Hector G. Bartolomei de la Cruz, 
Direktor der Hauptabteilung 
Internationale Arbeitsnormen 

Guiseppe Querenghi, 
Direktor des Buros fur 
Tatigkeiten fiir Arbeitnehmer 

vii 
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Teil I 

NORMEN DER IAO UBER RECHTE AUF DEM 
GEBIET DER VEREINIGUNGSFREIHEIT 

UND DER ARBEITSBEZIEHUNGEN 



VERFASSUNGSTEXTE DER IAO ~JBER 
VEREINIGUNGSFREIHEIT UND 

KOLLEKTIVVERHANDLUNGEN 

VERFASSUNG UND ERKLARUNG VON PHILADELPHIA 

Wortlaut der Verfassung ' 

Der Weltfriede kann auf die Dauer nur auf sozialer Gerechtigkeit aufge- 
baut werden. 

Nun bestehen aber Arbeitsbedingungen, die fiir eine groBe Anzahl von 
Menschen mit so vie1 Ungerechtigkeit, Elend und Entbehrungen verbunden 
sind, daB eine Unzufriedenheit entsteht, die den Weltfrieden und die Weltein- 
tracht gefahrdet. Eine Verbesserung dieser Bedingungen ist dringend erforder- 
lich, zum Beispiel durch Regelung der Arbeitszeit, einschlieBlich der Festset- 
zung einer Hochstdauer des Arbeitstages und der Arbeitswoche, Regelung des 
Arbeitsmarktes, Verhiitung der Arbeitslosigkeit, Gewahrleistung eines zur 
Bestreitung des Lebensunterhaltes angemessenen Lohnes, Schutz der Arbeit- 
nehmer gegen allgemeine und Berufskrankheiten sowie gegen Arbeitsunfalle, 
Schutz der Kinder, Jugendlichen und Frauen, Vorsorge fiir Alter und Invali- 
ditat, Schutz der Interessen der im Auslande beschaftigten Arbeitnehmer, 
Anerkennung des Grundsatzes ,,gleicher Lohn fiir gleichwertige Arbeit", 
Anerkennung des Grundsatzes der Vereinigungsfreiheit, Regelung des beruf- 
lichen und technischen Unterrichtes und ahnliche Mafinahmen. 

Der urspriingliche Wortlaut der Verfassung von 1919 wurde in den darauffolgenden Jahren 
mehrfach abgeandert. 
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Auch wiirde die Nichteinfiihrung wirklich menschenwurdiger Arbeitsbe- 
dingungen durch eine Nation die Bemuhungen anderer Nationen um Verbes- 
serung des Loses der Arbeitnehmer in ihren Landern hemmen. 

Aus allen diesen Griinden und zur Erreichung der in dieser Priiambel auf- 
gestellten Ziele stirnmen die Hohen VertragschlieBenden Teile, geleitet sowohl 
von den Gekhlen der Gerechtigkeit und Menschlichkeit als auch von dem 
Wunsche, einen dauernden Weltfrieden zu sichern, der nachstehenden Verfas- 
sung der Internationalen Arbeitsorganisation zu. 

Arrikel 1 

1. Es wird eine standige Organisation geschaffen, die dazu berufen ist, 
an der Verwirklichung des Planes zu arbeiten, der in der Praambel zu dieser 
Verfassung und in der am 10. Mai 1944 in Philadelphia angenommenen und 
dieser Verfassung als Adage beigefiigten Erklarung uber die Ziele und 
Zwecke der Internationalen Arbeitsorganisation dargelegt ist. 

Arrikel 3 

1. Die Allgemeine Konferenz von Vertretern der Mitglieder halt je nach 
Bedarf, aber mindestens einrnal jahrlich, ihre Tagungen ab. Sie setzt sich aus 
je vier Vertretern jedes Mitgliedes zusammen. Von diesen sind zwei Regie- 
rungsdelegierte; von den zwei anderen vertritt je einer die Arbeitgeber und die 
Arbeitnehmer jedes Mitgliedes. 

2. Jedem Delegierten komen technische Berater beigegeben werden. Ihre 
Zahl darf hochstens zwei f i r  jeden einzelnen Gegenstand betragen, der auf der 
Tagesordnung der Konferenz steht. Sind Fragen, die besonders Frauen 
angehen, auf der Konferenz zu erortern, so sol1 wenigstens eine der als tech- 
nische Berater bezeichneten Personen eine Frau sein. 
.................................................................................................. 

5. Die Mitglieder verpflichten sich, die Delegierten und technischen 
Berater, die nicht die Regierung vertreten, im Einverstandnis mit den maB- 
gebenden Berufsverbanden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer des betref- 
fenden Landes zu bezeichnen, vorausgesetzt, daB solche Verbande bestehen. 
.................................................................................................. 

8. Die Namen der Delegierten und lhrer technischen Berater werden dem 
Internationalen Arbeitsamt durch die Regierung jedes Mitgliedes mitgeteilt. 



Verfassungstexte der IAO 

9. Die Vollmachten der Delegierten und ihrer technischen Berater wer- 
den der Konferenz zur Priifung vorgelegt; diese kann mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der von den anwesenden Delegierten abgegebenen Stirnrnen die 
Zulassung jedes Delegierten oder technischen Beraters ablehnen, der nach 
ihrer Auffassung nicht nach den Bestimmungen dieses Artikels bezeichnet 
worden ist '. 

' Artikel5 und 26 der Geschkftsordnung der Internationalen Arbeitskonferenz regeln das Verfah- 
ren fur die Einspriiche gegen die Vollmachten der Delegierten und Berater wie folgt: 

1. Die Konferenz setzt einen VollmachtenausschuB ein, der sich aus je einem vom Vor- 
schlagsausschuB nominierten Regiemngsvertreter, Arbeitgebewertreter und Arbeitnehmervertreter 
zusarnmensetzt. 

2. Der Vollmachtenausschun priift die Vollmachten der Delegierten und ihrer technischen 
Berater sowie alle gegen sie vorgebrachten Einspriiche gemah den Bestimmungen von Teil I1 
Abschnin B der Geschaftsordnung. 

1. Die Vollmachten der Delegierten und technischen Berater sind spatestens fiinfzehn Tage vor 
dem ftir die Eroffnung der Tagung der Konferenz festgesetzten Zeitpunkt beim Internationalen 
Arbeitsamt zu hinterlegen. 

2.  Der Prasident des Venvaltungsrates verfant uber die Vollmachten einen kurzen Bericht, der 
gleichzeitig mit den Vollmachten am Tage vor der Eroffnungssitzung den Delegierten zur Priifung 
vorgelegt und als Anhang zum Verhandlungsbericht der ersten Sitzung veroffentlicht wird. 

3. Der Vollmachtenausschu~, der von der Konferenz nach Artikel 5 der Geschaftsordnung 
bestellt wird, p ~ f t  jeden dem Generalsekrear iiberrnittelten Einspmch gegen die Ernemung von 
Delegierten oder technischen Beratern. 

4. Dieser Einspruch ist in folgenden Fallen nicht zulassig: 
wenn der Einspmch dem Generalsekretir nicht i ~ e r h a l b  der 72stiindigen Einspruchsfrist uber- 
mittelt wird; diese beginnt um 10 Uhr vormittags jenes Tages, an dem Name und Funktion der 
Person, gegen deren Bestellung Einspmch erhoben wird, im Vorlaufigen Verhandlungsbericht 
veroffentlicht werden. Diese Frist kam jedoch vom VollmachtenausschuB bei Einspriichen gegen 
die Bestellung eines Delegierten oder technischen Beraters eines entfernt gelegenen Landes 
verlangert werden; 

wenn die Verfasser des Einspmches ihren Namen nicht angeben; 

wenn der ~er fasser  des Einspruches technischer Berater des Delegierten ist, dessen Ernemung 
Gegenstand des Einspruchs ist; 

wenn die Einspriiche rnit Tatsachen oder Behauptungen begriindet werden, welche die Konferenz 
bereits friiher erortert und in einer auf den gleichen Tatsachen oder Behauptungen beruhenden 
Erortemng und Beschlunfassung ftir unerheblich oder unbegriindet befunden hat. 

5 .  Fur die Feststellung der Zulassigkeit eines Einspmches gilt folgendes Verfahren: 

Der Vollmachtenausschufi untersucht jeden Einspmch darauflin, ob er aus einem der in Absau 4 
aufgezahlten Griinde nicht zulassig i s ;  
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Erklarung von Philadelphia 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation, die in 
Philadelphia zu ihrer sechsundzwanzigsten Tagung zusammengetreten ist, 
nimmt heute, am 10. Mai 1944, diese Erklarung uber die Ziele und Zwecke 
der Internationalen Arbeitsorganisation und uber die Grundsatze an, welche die 
Politik ihrer Mitglieder leiten sollten. 

Die Konferenz erneuert das Bekenntnis zu den leitenden Grundsatzen, auf 
die sich die Organisation stiitzt, und erklart im besonderen: 
a) Arbeit ist keine Ware. 

b) Frelheit der MeinungsauiuBerung und Vereinigungsfrelheit sind wesentliche 
Voraussetzungen bestandigen Fortschritts. 

c) Armut, wo immer sie besteht, gefiihrdet den Wohlstand aller. 
d) Der Kampf gegen die Not muB innerhalb jeder Nation und durch stslndiges 

gemeinsames internationales Vorgehen unermiidlich weitergefiihrt werden, 
wobei die Vertreter der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber sich gleichbe- 
rechtigt mit den Vertretern der Regierungen in freier Aussprache und zu 

(Fortsetzung der FuJnote von S.  5 . )  

b) ist der AusschuR in bezug auf die Zulassigkeit eines Einspmches einstimmig der gleichen Auf- 
fassung, so ist seine Entscheidung endgultig; 

c) gelangt der VollmachtenausschuB zu keiner einstimmigen Auffassung uber die Zulassigkeit eines 
Einspruches, so venveist er die Frage an die Konferenz, die auf Grund des Verhandlungsberichtes 
des Ausschusses sowie eines die Auffassungen der Mehrheit sowie der Minderheit seiner Mit- 
glieder darlegenden Berichtes ohne weitere Beratung uber die Zulassigkeit des Einspruches 
beschlieflt. 

6. Wird ein Einspruch nicht als unzulassig erklart, so untersucht der VollmachtenausschuR die 
Berechtigung des Einspruches und legt der Konferenz dariiber einen Dringlichkeitsbericht vor. 

7 .  Legt der VollmachtenausschuR oder eines seiner Mitglieder einen Bericht vor, in dem der 
Konferenz empfohlen wird, die Zulassung eines Delegierten oder technischen Beraters zu verweigern, 
so unterbreitet der Prasident diesen Vorschlag der Konferenz zur BeschluRfassung; falls die Konferenz 
der Ansicht ist, dafl die Ernennung des Delegierten oder technischen Beraters nicht den Bestimmungen 
der Verfassung entspricht, dann kann sie nach Artikel 3 Absatz 9 der Verfassung rnit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der von den anwesenden Delegierten abgegebenen Stimmen die Zulassung dieses 
Delegierten oder technischen Beraters venveigern. Delegierte, die fiir die Venveigerung der Zulassung 
des Delegierten oder technischen Beraters sind, stimmen mit Ja"; Delegierte, die gegen die Ver- 
weigerung der Zulassung des Delegierten oder technischen Beraters sind, stimmen rnit ,,Neina'. 

8. Ein Delegierter oder technischer Berater, gegen dessen Ernennung Einspruch erhoben wird, 
hehalt his zur endgultigen Entscheidung uber die Frage seiner Zulassung dieselben Rechte wie die 
anderen Delegierten und technischen Berater. 
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demokratischen Entscheidungen zusarnmenfinden, um das Gemeinwohl zu 
fordern. 

Die Konferenz ist davon uberzeugt, daB die Erfahrung die Richtigkeit der 
in der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation enthaltenen ~ r k l a -  
rung voll erwiesen hat, wonach der Friede auf die Dauer nur auf sozialer 
Gerechtigkeit aufgebaut werden kann, und bestiitigt folgendes: 

Alle Menschen, ungeachtet ihrer Rasse, ihres Glaubens und ihres 
Geschlechts, haben das Recht, materiellen Wohlstand und geistige Ent- 
wicklung in Freiheit und Wiirde, in wirtschaftlicher Sicherheit und unter 
gleich gunstigen Bedingungen zu erstreben. 
Die Schaffung der hierfiir notwendigen Voraussetzuflgen muB das Haupt- 
ziel innerstaatlicher und internationaler Politik sein. 
Alle innerstaatlichen und internationalen Pliine und MaBnahrnen, insbeson- 
dere solche wirtschaftlicher und finanzieller Art, sollten unter diesem 
Gesichtspunkt beurteilt und nur gutgeheiBen werden, soweit sie geeignet 
erscheinen, die Erreichung dieses Hauptziels zu fordern und nicht zu hin- 
dern. 
Es gehort zu den Aufgaben der Internationalen Arbeitsorganisation, alle 
internationalen Plane und MaBnahmen wirtschaftlicher und finanzieller Art 
unter diesem grundlegenden Gesichtspunkt zu priifen und in Erwagung zu 
ziehen. 
Bei der ErfiAlung der ihr iibertragenen Aufgaben kann die Internationale 
Arbeitsorganisation nach Beriicksichtigung aller in Betracht kommenden 
wirtschaftlichen und finanziellen Umstande jede ihr zweckrnafiig erschei- 
nende MaBnahrne in lhre Entscheidungen und Empfehlungen einbeziehen. 

Die Konferenz anerkennt die feierliche Verpflichtung der Internationalen 
Arbeitsorganisation, bei den einzelnen Nationen der Welt Programme zur 
Erreichung folgender Ziele zu fordern: 

a) Vollbeschaftigung und Verbesserung der Lebenshaltung, 

b) Beschaftigung der Arbeitnehmer in Berufen, in denen sie die Befriedigung 
haben konnen, h e  Fhigkeiten und Kenntnisse in vollem Umfang zu ent- 
falten und das Beste zum Gemeinwohl beizutragen, 

c) Vorkehrungen als Mittel zur Erreichung dieses Zieles, um die Ausbildung 
und den Arbeitsplatzwechsel einschliefilich der Wanderungsbewegung zur 
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Erlangung von Beschaftigung und zwecks Siedlung zu ermoglichen, wobei 
allen Beteiligten angemessene Sicherheit zu bieten ist, 
Gewahrleistung eines gerechten Anteils aller an den Friichten des Fort- 
schritts hinsichtlich der Lijhne und des Einkommens, der Arbeitszeit und 
anderer Arbeitsbedingungen sowie eines lebensnotwendigen Mindest- 
lohnes f i r  alle Arbeitnehmer, die eines solchen Schutzes bedurfen, 
tatsachliche Anerkennung des Rechts zu Kollektivverhandlungen, Zusam- 
menwirken von Betriebsleitung und Arbeitskraften zur standigen Steige- 
rung der Produktivitat sowie Zusammenarbeit von Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern bei der Vorbereitung und Durchfiihrung sozialer und wirt- 
schaftlicher MaRnahmen, 
Ausbau von MaRnahmen der sozialen Sicherheit, um allen, die eines sol- 
chen Schutzes bedurfen, ein Mindesteinkommen zu sichern, und um 
umfassende arztliche Betreuung zu gewhrleisten, 
angemessener Schutz fiu das Leben und die Gesundheit der Arbeitnehmer 
bei allen Beschaftigungen, 
Schutz fur Mutter und Kind, 
angemessene Ernahrungs- und Wohnverhaltnisse und Moglichkeiten zur 
Erholung und zur Teilnahme am kulturellen Leben, 
Gewahrleistung gleicher Gelegenheiten in Erziehung und Beruf. 

Die Konferenz ist der uberzeugung, daR eine griindlichere und umfassen- 
dere Nutzung der Produktionsmittel der Welt, die zur Erreichung der in dieser 
Erklarung dargelegten Ziele notwendig kt ,  durch wirksames internationales 
und innerstaatliches Vorgehen, unter anderem durch MaRnahmen gewahrleistet 
werden kann, die darauf abzielen, Erzeugung und Verbrauch zu steigern, 
ernstliche Konjunkturschwankungen zu vermeiden, den wirtschaftlichen und 
sozialen Fortschritt in den weniger entwickelten Gebieten der Welt zu fordern, 
eine groRere Bestandigkeit der Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt zu sichern 
und einen ausgedehnten und stetigen Welthandel zu fordern. Die Konferenz 
erklart deshalb die volle Bereitschaft der Internationalen Arbeitsorganisation 
zur Zusammenarbeit mit allen internationalen Korperschaften, denen eine 
Mitverantwortung fiir diese groRe Aufgabe und fiir die Forderung der Gesund- 
heit, der Erziehung und der Wohlfahrt aller Volker anvertraut ist. 
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Die Konferenz bekraftigt, daB die in dieser Erklarung niedergelegten 
Grundsatze f i r  alle Volker der Welt volle Geltung haben. Die Art ihrer 
Anwendung muB sich zwar nach der von jedem Volk erreichten sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklungsstufe richten, aber lhre fortschreitende Verwirk- 
lichung in noch abhangigen Gebieten sowie fiu Volker, die bereits die Stufe 
der Selbstregierung erreicht haben, ist Anliegen der gesamten zivilisierten 
Welt. 



2 UBEREINKOMMEN UND EMPFEHLUNGEN 
UBER VERElNlGUNGSFRElHElT 

UND KOLLEKTIVVERHANDLUNGEN 

(wesentliche Bestimmungen) 

ijbereinkommen (Nr. 11) iiber das Vereinigungsrecht 
(Landwirtschaft), 1921 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation, 

die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf ein- 
berufen wurde und am 25. Oktober 1921 zu ihrer dritten Tagung 
zusammengetreten ist, 

hat beschlossen, verschiedene Antrage anzunehmen betreffend das Ver- 
einigungs- und Koalitionsrecht der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer, 
eine Frage, die zum vierten Gegenstand ihrer Tagesordnung gehort, 
und 

dabei bestimmt, daB diese Antrage die Form eines internationalen ~ b e r -  
einkommens erhalten sollen. 

Die Konferenz nimmt das folgende  ber re ink om men an, das als  ber rein- 
kommen iiber das Vereinigungsrecht (Landwirtschaft), 192 1, bezeichnet wird, 
zwecks Ratifikation durch die Mitglieder der Internationalen Arbeitsorgani- 
sation nach den Bestimmungen der Verfassung der Internationalen Arbeits- 
organisation: 

Artikel I 

Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, das dieses ~ b e r -  
einkommen ratif~iert,  verpflichtet sich, allen in der Landwirtschaft beschaftig- 
ten Personen das gleiche Vereinigungs- und Koalitionsrecht wie dl n gewerb- 
lichen Arbeitnehmern zu gewahrleisten und jede gesetzliche oder sonstige Vor- 
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schrift aufzuheben, die dieses Recht fiir die landwirtschaftlichen Arbeitnehmer 
einschrankt. 

hereinkommen (Nr. 84) iiber das Vereinigungsrecht 
(aufierhalb des Mutterlandes gelegene Gebiete), 1947 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation, 
die "om Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf ein- 

berufen wurde und am 19. Juni 1947 zu ihrer dreifiigsten Tagung 
zusammengetreten ist, 

hat beschlossen, verschiedene Antrage anzunehmen betreffend das Ver- 
einigungsrecht und die Beilegung von Arbeitsstreitigkeiten in den 
aufierhalb des Mutterlandes gelegenen Gebieten, eine Frage, die zum 
dritten Gegenstand ihrer Tagesordnung gehort, und 

dabei bestimmt, dafi diese Antrage die Form eines internationalen ~ b e r -  
einkommens erhalten sollen. 

Die Konferenz nimmt heute, am 11. Juli 1947, das folgende ~bereinkom- 
men an, das als  ber re ink om men iiber das Vereinigungsrecht (aufierhalb des 
Mutterlandes gelegene Gebiete), 1947, bezeichnet wird. 

Artikel 1 

Dieses  ber re ink om men findet auf die aukrhalb des Mutterlandes gelege- 
nen Gebiete Anwendung. 

Artikel 2 

Das Vereinigungsrecht der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zu allen 
gesetzlich erlaubten Zwecken ist durch geeignete Mafinahmen zu gewahrlei- 
sten. 

Artikel 3 

Es sind alle tunlichen Mafinahmen zu treffen, um den Gewerkschaften, 
welche die beteiligten Arbeitnehmer vertreten, das Recht zum Abschlufi von 
Gesamtarbeitsvertragen mit Arbeitgebern oder mit Verbanden der Arbeitgeber 
zu gewahrleisten. 

Artikel 4 

Es sind alle tunlichen Mafinahmen zu treffen, um die Vertreter der Ver- 
bande der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer bei der Ausarbeitung und Durch- 
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fiihrung von MaBnahmen zum Schutze der Arbeitnehmer und zur Durchfih- 
rung der Arbeitsgesetzgebung anzuhoren und sie daran zu beteiligen. 

Bei allen Verfahren zur Priifung von Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern ist h r  moglichste Einfachheit und Schnelligkeit zu sorgen. 

Artikel 6 

1. Es ist darauf hinzuwirken, daB die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer 
Arbeitsstreitigkeiten verrneiden und auftretende Streitigkeiten im Wege der 
Schlichtung nach den Grundsatzen der Billigkeit regeln. 

2. In diesem Sinne sind alle tunlichen MaBnahmen zu treffen, um die 
Vertreter der Verbande der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in bezug auf 
Einrichtung und Tatigkeit der Schlichtungsstellen anzuhoren und sie daran zu 
beteiligen. 

3.  Unbeschadet der Tatigkeit dieser Stellen sind offentliche Beamte mit 
der Priifung der Arbeitsstreitigkeiten zu betrauen. Sie haben auf deren Schlich- 
tung hinzuwirken und sich zu bemiihen, den Parteien behilflich zu sein, sie 
nach den Grundsatzen der Billigkeit beizulegen. 

4. Soweit tunlich, sind mit diesen Aufgaben hierfir besonders bezeich- 
nete Beamte zu betrauen. 

Artikel 7 

1. Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern sind so rasch als moglich einzurichten. 

2. Vertreter der beteiligten Arbeitgeber und der beteiligten Arbeitnehmer 
einschliefilich Vertreter ihrer Verbande, soweit solche bestehen, sind an der 
Durchkhrung dieser Verfahren derart und so weit zu beteiligen, wie es die 
zustandige Stelle bestimmt, jedenfalls aber in gleicher Zahl und mit gleichen 
Rechten. 

Artikel 8 

1. Fur die in Artikel 35 der Verfassung der Internationalen Arbeitsorga- 
nisation in der Fassung der Abanderungsurkunde von 1946 bezeichneten 
Gebiete, mit Ausnahme der Gebiete nach Absatz 4 und 5 des genannten Arti- 
kels in seiner neuen Fassung, hat jedes Mitglied der Organisation, das dieses 
~bereinkornrnen ratif~iert,  dem Generaldirektor des Internationalen Arbeits- 
amtes mit seiner Ratifikation oder sobald wie moglich nach der Ratifikation 
eine Erklarung zu ubermitteln, welche die Gebiete bekanntgibt, 
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a) fiir die es die Verpflichtung zur unverinderten Durchfiihrung der Bestim- 
mungen des ~bereinkommens ubernimmt, 

b) fur die es die Verpflichtung zur Durchfiihrung der Bestimmungen des 
~bereinkommens mit Abweichungen ubernimmt, unter Angabe der Ein- 
zelheiten dieser Abweichungen, 

c) in denen das  ber re ink om men nicht d u r c h g e m  werden kann, und in die- 
sem Fall die Griinde dafix, 

d) fur die es sich die Entscheidung vorbehalt. 
2. Die Verpflichtungen nach Absatz 1 a) und b) dieses Artikels gelten als 

Bestandteil der Ratifikation und haben die Wirkung einer solchen. 
3.  Jedes Mitglied kann die in der urspriinglichen Erklarung nach 

Absatz 1 b), c) und d) dieses Artikels mitgeteilten Vorbehalte jederzeit durch 
eine spatere Erklarung ganz oder teilweise zuriickziehen. 

4. Jedes Mitglied kann dern Generaldirektor zu jedem Zeitpunkt, in dern 
das  ber re ink om men nach Artikel 14 gehndigt werden kann, eine Erklarung 
ubermitteln, durch die der Inhalt jeder friiheren Erklarung in sonstiger Weise 
abgeandert und die in dern betreffenden Zeitpunkt in bestimmten Gebieten 
bestehende Lage angegeben wird. 

Artikel 9 

1. Fallt der Gegenstand dieses ~bereinkommens unter die Selbstregie- 
rungsbefugnisse eines auBerhalb des Mutterlandes gelegenen Gebietes, so kam 
das fur die internationalen Beziehungen dieses Gebietes verantwortliche Mit- 
glied im Benehmen mit dessen Regierung dern Generaldirektor des Inter- 
nationalen Arbeitsamtes eine Erklarung ubermitteln, durch die es die Ver- 
pflichtungen aus diesem ~bereinkornrnen im Namen des betreffenden Gebietes 
ubernimmt. 

2. Eine Erklarung betreffend die ~bernahme der Verpflichtungen aus 
diesem  ber re ink om men kann dern Generaldirektor des Internationalen 
Arbeitsamtes iibermittelt werden 

a) von zwei oder mehr Mitgliedern der Organisation f i r  ein ihnen gemein- 
sam unterstelltes Gebiet, 

b) von jeder nach der Charta der Vereinten Nationen oder auf Grund einer 
anderen Bestimmung f i r  die Venvaltung eines Gebietes verantwortlichen 
internationalen Behorde, und zwar f i r  das betreffende Gebiet. 
3. In den dern Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes nach den 

vorstehenden Absatzen dieses Artikels ubermittelten Erklarungen ist anzu- 
geben, ob das  ber re ink om men in dern betreffenden Gebiet mit oder ohne 
Abweichungen durchgefuhrt wird; teilt die Erklarung mit, daB die Durchfuh- 
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rung des ~bereinkommens mit Abweichungen erfolgt, so sind die Einzelheiten 
dieser Abweichungen anzugeben. 

4. Das beteiligte Mitglied, die beteiligten Mitglieder oder die beteiligte 
internationale Behorde konnen jederzeit durch eine spatere Erklarung auf das 
Recht der Inanspruchnahme jeder in einer friiheren Erklarung mitgeteilten 
Abweichung ganz oder teilweise verzichten. 

5. Das beteiligte Mitglied, die beteiligten Mitglieder oder die beteiligte 
internationale Behorde konnen dern Generaldirektor zu jedem Zeitpunkt, in 
dern dieses  ber re ink om men nach Artikel 14 gekundigt werden kann, eine 
Erklarung ubermitteln, durch die der Inhalt jeder friiheren Erklarung in sonsti- 
ger Weise abgeandert und die in dern betreffenden Zeitpunkt bestehende Lage 
in bezug auf die Durchhhrung dieses ~bereinkommens angegeben wird. 

Arrikel 10 

In den Jahresberichten uber die Durchhhrung dieses ubereinkommens ist 
fur jedes Gebiet, fiir das eine Erklarung uber Abweichungen von den Bestim- 
mungen des ~bereinkommens in Kraft ist, anzugeben, inwieweit Fortschritte 
venvirklicht worden sind, die den Verzicht auf das Recht, von den genannten 
Abweichungen Gebrauch zu machen, ermoglichen sollen. 

Artikel 11 

Enthalt ein von der Konferenz in der Folge angenommenes ~bereinkom- 
men uber einen oder mehrere der in dern vorliegenden ~bereinkornmen behan- 
delten Gegenstande eine bezugliche Regelung, so erlischt die Geltung der in 
dern erstgenannten  ber re ink om men bezeichneten Bestimmungen des vorlie- 
genden ubereinkommens fiir jedes Gebiet, fiir das dern Generaldirektor des 
Internationalen Arbeitsamtes eine Erklarung ubermittelt worden ist, die vor- 
sieht 

a) die ~bernahme der Verpflichtung zur Durchfiihrung des erstgenannten 
~bereinkommens nach Artikel 35 Absatz 2 der Verfassung der Interna- 
tionalen Arbeitsorganisation in der Fassung der Abanderungsurkunde von 
1946 oder 

b) die ~bernahme der Verpflichtungen aus dern erstgenannten  ber re ink om- 
men nach Absatz 5 des genannten Artikels 35. 

Artikel 12 

Die formlichen Ratifikationen dieses ~bereinkommens sind dern Gene- 
raldirektor des Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen. 
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hereinkommen (Nr. 87) iiber die Vereinigungsfreiheit 
und den Schutz des Vereinigungsrechtes, 1948 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation, 
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach San 

Francisco einbemfen wurde und am 17. Juni 1948 zu ihrer einund- 
dreiBigsten Tagung zusammengetreten ist, 

hat beschlossen, verschiedene Antrage betreffend die Vereinigungsfreiheit 
und den Schutz des Vereinigungsrechtes, eine Frage, die den sieben- 
ten Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet, in der Form eines ~ b e r -  
einkommens anzunehmen. 

Davon ausgehend, da8 die Praambel zur Verfassung der Internationalen 
Arbeitsorganisation die ,,Anerkemung des Grundsatzes der Vereini- 
gungsfrelheit" unter den Mitteln aufzihlt, die geeignet sind, die Lage 
der Arbeitnehmer zu verbessern und den Frieden zu sichern, 

daB die Erklarung von Philadelphia erneut bekraftigt hat, daB ,,Freiheit 
der MeinungsauBerung und Vereinigungsfreheit wesentliche Voraus- 
setzungen bestandigen Fortschritts" sind, 

daB die Internationale Arbeitskonferenz auf ihrer dreiBigsten Tagung ein- 
stimmig die Grundsatze angenommen hat, welche die Grundlage der 
internationalen Regelung bilden sollen, 

daB die Generalversamrnlung der Vereinten Nationen sich auf ihrer zwei- 
ten Tagung diese Grundsatze zu eigen gemacht und die Internationale 
Arbeitsorganisation ersucht hat, weiterhin alles zu tun, um die 
Annahme eines oder mehrerer internationaler  ber re ink om men zu 
ermoglichen, 

nimmt die Konferenz heute, am 9. Juli 1948, das folgende  ber re ink om men 
an, das als  ber re ink om men iiber die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des 
Vereinigungsrechtes, 1948, bezeichnet wird. 

Artikel I 

Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, f i r  das dieses 
 ber re ink om men in Kraft ist, verpflichtet sich, die folgenden Bestimmungen 
zur Anwendung zu bringen. 

Artikel 2 

Die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber ohne jeden Unterschied haben das 
Recht, ohne vorherige Genehmigung Organisationen nach eigener Wahl zu 
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bilden und solchen Organisationen beizutreten, wobei lediglich die Bedingung 
gilt, daB sie deren Satzungen einhalten. 

Artikel 3 

1. Die Organisationen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber haben das 
Recht, sich Satzungen und Geschaftsordnungen zu geben, ihre Vertreter frei 
zu wkhlen, lhre Geschaftsfiihrung und Tatigkeit zu regeln und ihr Programm 
aufzustellen. 

2. Die Behorden haben sich jedes Eingriffes zu enthalten, der geeignet 
ware, dieses Recht zu beschranken oder dessen rechtmafiige Ausiibung zu 
behindern. 

Artikel 4 

Die Organisationen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber diirfen im Ver- 
waltungswege weder aufgelost noch zeitweilig eingestellt werden. 

Artikel5 

Die Organisationen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber sind berechtigt, 
Verbande und Zentralverbande zu bilden und sich solchen anzuschlieBen. Die 
Organisationen, Verbande und Zentralverbande haben das Recht, sich inter- 
nationalen Organisationen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber anzuschlie- 
Ben. 

Artikel 6 

Die Bestimmungen der Artikel 2, 3 und 4 finden auf die Verbande und 
Zentralverbande von Organisationen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber 
Anwendung. 

Artikel 7 

Der Erwerb der Rechtspersonlichkeit durch Organisationen der Arbeitneh- 
mer und der Arbeitgeber, ihre Verbande und Zentralverbande darf nicht an 
Bedingungen gekniipft werden, die geeignet sind, die Anwendung der Bestim- 
mungen der Artikel 2, 3 und 4 zu beeintrachtigen. 

Artikel 8 

1. Die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber und ihre Organisationen haben 
sich gleich anderen Personen und organisierten Gemeinschaften bei Ausiibung 
der ihnen durch dieses  ber re ink om men zuerkannten Rechte an die Gesetze zu 
halten. 
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2. Die in diesem  ber re ink om men vorgesehenen Rechte diirfen weder 
durch die innerstaatliche Gesetzgebung noch durch die Art ihrer Anwendung 
geschmalert werden. 

Artikel 9 

1. Die innerstaatliche Gesetzgebung bestimmt, inwieweit die in diesem 
 ber re ink om men vorgesehenen Rechte auf das Heer und die Polizei Anwen- 
dung finden. 

2. Die Ratifikation dieses ~bereinkommens durch ein Mitglied 1aBt 
bereits bestehende Gesetze, Entscheidungen, Gewohnheiten oder Vereinba- 
rungen, die den Angehorigen des Heeres und der Polizei irgendwelche in 
diesem  ber re ink om men vorgesehenen Rechte einraumen, nach dem Grundsatz 
des Artikels 19 Absatz 8 der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisa- 
tion unberiihrt. 

Artikel 10 

In diesem  ber re ink om men bezeichnet der Ausdruck ,,Organisation" jede 
Organisation von Arbeitnehmern oder von Arbeitgebern, welche die Forde- 
rung und den Schutz der Interessen der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber 
zum Ziele hat. 

TEIL 11. SCHUTZ DES VEREINIGUNGSRECHTES 

Artikel 1 I 

Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, fiir das dieses 
~bereinkomrnen in Kraft ist, verpflichtet sich, alle erforderlichen und geeigne- 
ten MaBnahmen zu treffen, um den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern die 
freie Ausubung des Vereinigungsrechtes zu gewahrleisten. 

Artikel 12 

1 .  Fiir die in Artikel 35 der Verfassung der Internationalen Arbeits- 
organisation in der Fassung der Abanderungsurkunde von 1946 bezeichneten 
Gebiete, mit Ausnahme der Gebiete nach Absatz 4 und 5 des genannten Arti- 
kels in seiner neuen Fassung, hat jedes Mitglied der Organisation, das dieses 
 ber re ink om men ratifiziert, dem Generaldirektor des Internationalen Arbeits- 
amtes mit seiner Ratifikation oder so bald wie moglich nach der Ratifikation 
eine Erklarung zu ubermitteln, welche die Gebiete bekanntgibt, 



Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen 

a) fiir die es die Verpflichtung zur unveriinderten Durchfihrung der Bestim- 
mungen des ~bereinkommens ubernimmt, 

b) fur die es die Verpflichtung zur Durchfihrung der Bestimmungen des 
~bereinkommens mit Abweichungen ubernimmt, unter Angabe der Ein- 
zelheiten dieser Abweichungen, 

c) in denen das  ber re ink om men nicht durchgefiihrt werden kann, und in 
diesem Fall die Griinde dafir, 

d) fiir die es sich die Entscheidung vorbehalt. 
2. Die Verpflichtungen nach Absatz 1 a) und b) dieses Artikels gelten als 

Bestandteil der Ratifikation und haben die Wirkung einer solchen. 
3.  Jedes Mitglied kann die in der urspriinglichen Erklarung nach 

Absatz 1 b), c) und d) dieses Artikels mitgeteilten Vorbehalte jederzeit durch 
eine spatere Erklarung ganz oder teilweise zuriickziehen. 

4. Jedes Mitglied kann dern Generaldirektor zu jedem Zeitpunkt, in dern 
das ~bereinkomrnen nach Artikel 16 gekiindigt werden kann, eine Erklarung 
ubermitteln, durch die der Inhalt jeder friiheren Erklarung in sonstiger Weise 
abgeandert und die in dern betreffenden Zeitpunkt in bestimmten Gebieten 
bestehende Lage angegeben wird. 

Artikel 13 

1. Fallt der Gegenstand dieses ~bereinkommens unter die Selbstregie- 
rungsbefugnisse eines auRerhalb des Mutterlandes gelegenen Gebietes, so kann 
das f i r  die internationalen Beziehungen dieses Gebietes verantwortliche Mit- 
glied im Benehmen mit dessen Regierung dem Generaldirektor des Internatio- 
nalen Arbeitsamtes eine Erklarung ubermitteln, durch die es die Verpflich- 
tungen aus diesem  ber re ink om men im Namen des betreffenden Gebietes uber- 
nimmt. 

2. Eine Erklarung betreffend die ~bernahme der Verpflichtungen aus 
diesem  ber re ink om men kann dern Generaldirektor des Internationalen 
Arbeitsamtes ubermittelt werden 

a) von zwei oder mehr Mitgliedern der Organisation fiir ein ihnen gemein- 
sam unterstelltes Gebiet, 

b) von jeder nach der Charta der Vereinten Nationen oder auf Grund einer 
anderen Bestimmung fir  die Verwaltung eines Gebietes verantwortlichen 
internationalen Behorde, und zwar fiir das betreffenJe Gebiet. 

3. In den dern Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes nach den 
vorstehenden Absatzen d i e m  Artikels ubermittelten Erklarungen ist anzu- 
geben, ob das  ber re ink om men in dern betreffenden Gebiet mit oder ohne 
Abweichungen durchgefiihrt wird; teilt die Erklarung mit, daB die Durchfiih- 
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rung des ~bereinkommens mit Abweichungen erfolgt, so sind die Einzelheiten 
dieser Abweichungen anzugeben. 

4. Das beteiligte Mitglied, die beteiligten Mitglieder oder die beteiligte 
internationale Behorde konnen jederzeit durch eine spatere Erklarung auf das 
Recht der Inanspruchnahme jeder in einer friiheren Erklarung mitgeteilten 
Abweichung ganz oder teilweise verzichten. 

5. Das beteiligte Mitglied, die beteiligten Mitglieder oder die beteiligte 
internationale Behorde konnen dem Generaldirektor zu jedem Zeitpunkt, in 
dem dieses  ber re ink om men nach Artikel 16 gekundigt werden kann, eine 
Erklarung iibermitteln, durch die der Inhalt jeder friiheren Erklarung in son- 
stiger Weise abgeandert und die in dem betreffenden Zeitpunkt bestehende 
Lage in bezug auf die Durchfiihrung dieses ~bereinkommens angegeben wird. 

hereinkommen (Nr. 98) iiber das Vereinigungsrecht 
und das Recht zu Kollektivverhandlungen, 1949 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation, 
die vom Venvaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf ein- 

berufen wurde und am 8. Juni 1949 zu ihrer zweiunddreifligsten 
Tagung zusammengetreten ist, 

hat beschlossen, verschiedene Antrage anzunehrnen betreffend die Anwen- 
dung der Grundsatze des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu 
Kollektivverhandlungen, eine Frage, die den vierten Gegenstand ihrer 
Tagesordnung bildet, und 

dabei bestimmt, dafl diese Antrage die Form eines internationalen ~ b e r -  
einkommens erhalten sollen. 

Die Konferenz nimmt heute, am I .  Juli 1949, das folgende ~bereinkom- 
men an, das als  ber re ink om men iiber das Vereinigungsrecht und das Recht zu 
Kollektivverhandlungen, 1949, bezeichnet wird. 

Artikel 1 

1. Die Arbeitnehmer sind vor jeder gegen die Vereinigungsfreiheit 
gerichteten unterschiedlichen Behandlung, die mit ihrer Beschaftigung in 
Zusammenhang steht, angemessen zu schiitzen. 

2. Dieser Schutz ist insbesondere gegeniiber Handlungen zu gewahren, 
die darauf gerichtet sind, 

a) die Beschaftigung eines Arbeitnehmers davon abhangig zu machen, daB 
er keiner Gewerkschaft beitritt oder aus einer Gewerkschaft austritt, 
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b) einen Arbeitnehmer zu entlassen oder auf sonstige Weise zu benachteili- 
gen, weil er einer Gewerkschaft angehort oder weil er sich aufierhalb der 
Arbeitszeit oder mit Zustimmung des Arbeitgebers wahrend der Arbeits- 
zeit gewerkschaftlich betatigt. 

Artikel 2 

1. Den Organisationen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber ist in 
bezug auf lhre Bildung, Tatigkeit und Verwaltung gebuhrender Schutz gegen 
jede Einmischung von der anderen Seite, sowohl seitens der Organisationen 
wie auch ihrer Vertreter oder Mitglieder, zu gewahren. 

2. Als Einmischung im Sinne dieses Artikels gelten insbesondere Hand- 
lungen, die darauf gerichtet sind, von einem Arbeitgeber oder von einer Orga- 
nisation von Arbeitgebern abhangige Organisationen von Arbeitnehmern ins 
Leben zu rufen oder Organisationen von Arbeitnehrnern durch Geldmittel oder 
auf sonstige Weise zu unterstiitzen, um sie unter den EinfluB eines Arbeit- 
gebers oder einer Organisation von Arbeitgebern zu bringen. 

Artikel 3 

Soweit erforderlich, sind den Landesverhaltnissen angepafite Einrich- 
tungen zu schaffen, um den Schutz des Vereinigungsrechtes im Sinne der 
vorangehenden Artikel zu gewahrleisten. 

Artikel 4 

Soweit erforderlich, sind den Landesverhaltnissen angepaRte MaRnahmen 
zu treffen, um im weitesten Umfang Entwicklung und Anwendung von Ver- 
fahren zu fordern, durch die Arbeitgeber oder Organisationen von Arbeit- 
gebern einerseits und Organisationen von Arbeitnehrnern andererseits freiwillig 
uber den AbschluB von Gesamtarbeitsvertragen zur Regelung der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen verhandeln konnen. 

Artikel5 

1. Die innerstaatliche Gesetzgebung bestimmt, inwieweit die in diesem 
ijbereinkommen vorgesehenen Rechte auf das Heer und die Polizei Anwen- 
dung finden. 

2. Die Ratifikation dieses ~berelnkommens durch ein Mitglied 1aRt 
bereits bestehende Gesetze, Entscheidungen, Gewohnheiten oder Vereinba- 
rungen, die den Angehorigen des Heeres und der Polizei irgendwelche in 
diesem ~bereinkornmen vorgesehenen Rechte einraumen, nach dem Grundsatz 
des Artikels 19 Absatz 8 der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisa- 
tion unberiihrt. 
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Artikel6 

Dieses ~bereinkomrnen lriBt die Stellung der offentlichen Beamten unbe- 
riihrt und darf in keinem fur die Rechte und die Rechtsstellung dieser Beamten 
irgendwie nachteiligen Sinn ausgelegt werden. 

Artikel 7 

Die formlichen Ratifikationen dieses ~bereinkomrnens sind dem General- 
direktor des Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen. 

Artikel 8 

1. Dieses  ber re ink om men bindet nur diejenigen Mitglieder der Inter- 
nationalen Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor 
eingetragen ist. 

2. Es tritt in Kraft zwolf Monate nachdem die Ratifikationen zweier Mit- 
glieder durch den Generaldirektor eingetragen worden sind. 

3. In der Folge tritt dieses  ber re ink om men f i r  jedes Mitglied zwolf 
Monate nach der Eintragung seiner Ratifikation in Kraft. 

Artikel 9 

1. In den dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes nach 
Artikel 35 Absatz 2 der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation 
iibermittelten Erklarungen hat das beteiligte Mitglied die Gebiete bekanntzu- 
geben, 

a) fur die es die Verpflichtung zur unveranderten Durchfiihrung der Bestim- 
mungen des ~bereinkomrnens ubernimmt, 

b) fur die es die Verpflichtung zur Durch~hrung der Bestimmungen des 
~bereinkornmens mit Abweichungen iibernimmt, unter Angabe der Ein- 
zelheiten dieser Abweichungen, 

c) in denen das  ber re ink om men nicht durchgefihrt werden kann, und in 
diesem Fall die Griinde dafur, 

d) fiir die es sich die Entscheidung bis zu einer weiteren Priifung der Lage 
in bezug auf die betreffenden Gebiete vorbehalt. 
2. Die Verpflichtungen nach Absatz 1 a) und b) dieses Artikels gelten als 

Bestandteil der Ratifikation und haben die Wirkung einer solchen. 
3. Jedes Mitglied kann die in der urspriinglichen Erklarung nach 

Absatz 1 b), c) und d) dieses Artikels mitgeteilten Vorbehalte jederzeit durch 
eine spatere Erklarung ganz oder teilweise zuriickziehen. 

4. Jedes Mitglied kann dem Generaldirektor zu jedem Zeitpunkt, in dem 
das  ber re ink om men nach Artikel 11 gekundigt werden kann, eine Erklarung 
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iibermitteln, durch die der Inhalt jeder friiheren Erklarung in sonstiger Weise 
abgeandert und die in dern betreffenden Zeitpunkt in bestimmten Gebieten 
bestehende Lage angegeben wird. 

Artikel 10 

1. In den dern Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes nach 
Artikel 35 Absatze 4 und 5 der Verfassung der Internationalen Arbeitsorgani- 
sation iibermittelten Erklarungen ist anzugeben, ob das  ber re ink om men in 
dern betreffenden Gebiet mit oder ohne Abweichungen durchgefihrt wird; teilt 
die Erklarung mit, da8 die Durchfbhrung des ~bereinkommens mit Abwei- 
chungen erfolgt, so sind die Einzelheiten dieser Abweichungen anzugeben. 

2. Das beteiligte Mitglied, die beteiligten Mitglieder oder die beteiligte 
internationale Behorde konnen jederzeit durch eine spatere Erklarung auf das 
Recht der Inanspruchnahme jeder in einer friiheren Erklarung mitgeteilten 
Abweichung ganz oder teilweise verzichten. 

3.  Das beteiligte Mitglied, die beteiligten Mitglieder oder die beteiligte 
internationale Behorde konnen dern Generaldirektor zu jedem Zeitpunkt, in 
dern dieses  ber re ink om men nach Artikel 11 gelaindigt werden kann, eine 
Erklarung iibermitteln, durch die der Inhalt jeder friiheren Erklarung in son- 
stiger Weise abgeandert und die in dern betreffenden Zeitpunkt bestehende 
Lage in bezug auf die Durchfiihrung dieses ~bereinkommens angegeben wird. 

hereinkommen (Nr. 135) iiber Arbeitnehrnervertreter, 1971 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation, 
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf ein- 

berufen wurde und am 2. Juni 1971 zu ihrer sechsundfiinfzigsten 
Tagung zusammengetreten ist, 

nimmt Kenntnis von den Bestimmungen des ~bereinkommens iiber das 
Vereinigungsrecht und das Recht zu Kollektivverhandlungen, 1949, 
das den Schutz der Arbeitnehmer vor jeder gegen die Vereinigungs- 
freheit gerichteten unterschiedlichen Behandlung im Zusammenhang 
mit ihrer Beschaftigung betrifft, 

halt es fiir erwiinscht, diese Beshmungen in bezug auf Arbeitnehmerver- 
treter zu erganzen, 

hat beschlossen, verschiedene Antrage anzunehmen betreffend Schutz und 
Erleichterungen fiir Arbeitnehmervertreter im Betrieb, eine Frage, die 
den fiinften Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet, und 
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dabei bestimmt, daR diese Antrage die Form eines internationalen ~ b e r -  
einkommens erhalten sollen. 

Die Konferenz nimmt heute, am 23. Juni 1971, das folgende  ber rein- 
kommen an, das als  ber re ink om men iiber Arbeitnehmervertreter, 1971, 
bezeichnet wird. 

Artikel 1 

Die Arbeitnehmervertreter im Betrieb sind gegen jede Benachteiligung, 
einschliefllich Kundigung, die auf Grund ihrer Stellung oder Betatigung als 
Arbeitnehmervertreter oder auf Grund ihrer Zugehorigkeit zu einer Gewerk- 
schaft oder lhrer gewerkschaftlichen Betiitigung erfolgt, wirksam zu schutzen, 
sofern sie im Einklang mit bestehenden Gesetzen oder Gesamtarbeitsvertragen 
oder anderen gemeinsamen vereinbarten Regelungen handeln. 

Artikel 2 

1. Den Arbeitnehmervertretern sind im Betrieb Erleichterungen zu 
gewahren, die geeignet sind, ihnen die rasche und wirksame Durchfihrung 
ihrer Aufgaben zu ermoglichen. 

2. Hierbei sind die Eigenart des in dem betreffenden Land geltenden 
Systems der Arbeitsbeziehungen sowie die Erfordernisse, die GroRe und die 
Leistungsfahigkeit des betreffenden Betriebs zu beriicksichtigen. 

3. Die Gewahrung solcher Erleichterungen darf das wirksame Funktio- 
nieren des betreffenden Betriebs nicht beeintrachtigen. 

Artikel 3 

Als ,,ArbeitnehrnervertreterU im Sinne dieses ~bereinkommens gelten Per- 
sonen, die auf Grund der innerstaatlichen Gesetzgebung oder Praxis als solche 
anerkannt sind, und zwar 

a) Gewerkschaftsvertreter, d.h. von Gewerkschaften oder von deren Mitglie- 
dern bestellte oder gewahlte Vertreter, oder 

b) gewahlte Vcrtreter, d,h. Vertreter, die von den Arbeitnehmern des 
Betriebs im Einklang mit Bestimmungen der innerstaatlichen Gesetz- 
gebung oder von Gesamtarbeitsvertragen frei gewahlt werden und deren 
Funktionen sich nicht auf Tatigkeiten erstrecken, die in dem betreffenden 
Land als ausschlieflliches Vorrecht der Gewerkschaften anerkannt sind. 

Artikel 4 

Durch die innerstaatliche Gesetzgebung, durch Gesamtarbeitsvertrage, 
Schiedsspriiche oder gerichtliche Entscheidungen kann bestimmt werden, 
welche Art oder Arten von Arbeitnehmervertretern Anspruch auf den Schutz 
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und die Erleichterungen haben, die in diesem ~bereinkomme~i vorgesehen 
sind. 

Artikel5 

Sind in einem Betrieb sowohl Gewerkschaftsvertreter als auch gewahlte 
Vertreter tatig, so sind notigenfalls geeignete Mafinahmen zu treffen, um zu 
gewihrleisten, daB das Vorhandensein gewahlter Vertreter nicht dazu benutzt 
wird, die Stellung der beteiligten Gewerkschaften oder ihrer Vertreter zu 
untergraben, und um die Zusarnrnenarbeit zwischen den gewahlten Vertretern 
und den beteiligten Gewerkschaften und ihren Vertretern in allen einschlagigen 
Fragen zu fordern. 

Artikel 6 

Die Durchfihrung dieses ~bereinkommens kann durch die innerstaatliche 
Gesetzgebung, durch Gesamtarbeitsvertrage oder auf irgendeine andere, den 
innerstaatlichen Gepflogenheiten entsprechende Art und Weise erfolgen. 

Empfehlung (Nr. 143) betreffend Arbeitnehmervertreter, 1971 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation, 

die vom Verwaltungsrat des Internationalen 4rbeitsamtes nach Genf ein- 
bcrufen wurde und am 2. Juni 1971 zu ihrer sechsundfiinfzigsten 
Tagung zusammengetreten ist, 

hat das  ber re ink om men iiber Arbeitnehmervertreter, 197 1, xgznommen, 
hat beschlossen, verschiedene Antrage anzunehmen betreffend Schutz und 

Erleichterungen fur Arbeitnehmervertreter im Betrieb, eine Frage, die 
den funften Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet, und 

dabei bestimmt, daB diese Antrage die Form einer bmpfehlung erhalten 
sollen. 

Die Konferenz nimmt heute, am 23. Juni 1971, die folgende Empfehlung 
an, die als Empfehlung betreffend Arbeitnthmervertreter, 197 1,  bezeichnet 
wird. 

1. Die Durchfihrung dieser Empfehlur,g kann durch die innerstaatliche 
Gesetzgebung, durch Gesamtarbeitsvertrage oder auf irgendeine mdere. den 
innerstaatlichen ~epflogenheiten entsprechende Art und Weise erfolgen. 
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2. Als ,,Arbeitnehmervertreter6' im Sinne dieser Empfehlung gelten Per- 
sonen, die auf Grund der innerstaatlichen Gesetzgebung oder Praxis als solche 
anerkannt sind, und zwar 

a) Gewerkschaftsvertreter, d.h. von Gewerkschaften oder von deren Mitglie- 
dern bestellte oder gewahlte Vertreter, oder 

b) gewahlte Vertreter, d.h. Vertreter, die von den Arbeitnehmern des 
~ e t r k b s  im Einklang mit Bestimmungen der innerstaatlichen Gesetz- 
gebung oder von Gesamtarbeitsvertragen frei gewahlt werden und deren 
Funktionen sich nicht auf Tatigkeiten erstrecken, die in dem betreffenden 
Land als ausschliefiliches Vorrecht der Gewerkschaften anerkannt sind. 

3, Durch die innerstaatliche Gesetzgebung, durch Gesamtarbeitsvertrage, 
Schiedsspriiche oder gerichtliche Entscheidungen kann bestimmt werden, 
welche Art oder Arten von Arbeitnehmervertretern Anspruch auf den Schutz 
und die Erleichterungen haben sollten, die in dieser Empfehlung vorgesehen 
sind. 

4. Sind in einem Betrieb sowohl Gewerkschaftsvertreter als auch 
gewihlte Vertreter titig, so sollten notigenfalls geeignete Mafinahmen getrof- 
fen werden, um zu gewkhrleisten, daR das Vorhandensein gewahlter Vertreter 
nicht dazu benutzt wird, die Stellung der beteiligten Gewerkschaften oder ihrer 
Vertreter zu untergraben, und um die Zusammenarbeit zwischen den gewahl- 
ten Vertretern und den beteiligten Gewerkschaften und ihren Vertretern in 
allen einschlagigen Fragen zu fordern. 

111. SCHUTZ DER ARBEITNEHMERVERTRETER 

5 .  Die Arbeitnehmervertreter im Betrieb sollten gegen jede Benachteili- 
gung, einschliefilich Kiindigung, die auf Grund h e r  Stellung oder Betatigung 
als Arbeitnehmervertreter oder auf Grund ihrer Zugehorigkeit zu einer 
Gewerkschaft oder ihrer gewerkschaftlichen Betatigung erfolgt, wirksam 
geschiitzt werden, sofern sie im Einklang mit bestehenden Gesetzen oder 
Gesamtarbeitsvertragen oder anderen gemeinsam vereinbarten Regelungen 
handeln. 

6. (1) Reichen die fur Arbeitnehmer im allgemeinen geltenden einschla- 
gigen Schutzmal3nahmen nicht aus, so sollten besondere Vorkehrungen getrof- 
fen werden, um einen wirksamen Schutz der Arbeitnehmervertreter zu gewahr- 
leisten. 

(2) Diese konnten Mafinahmen folgender Art einschliefien: 
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die eingehende und genaue Bestimmung der Griinde, die die Beendigung 
des Arbeitsverhaltnisses von Arbeitnehmervertretern rechtfertigen konnen; 
die Notwendigkeit der Einholung des Rates, eines Gutachtens oder der 
Zustimmung einer unabhangigen offentlichen oder privaten Stelle oder 
eines paritiitischen Organs, bevor die Kundigung eines Arbeitnehmerver- 
treters endgultig wirksam wird; 
ein besonderes Einspruchsverfahren fiir Arbeitnehmervertreter, die der 
Ansicht sind, daB die Beendigung ihres Arbeitsverhaltnisses ungerecht- 
fertigt war, daB ihre Beschaftigungsbedingungen zu ihren Ungunsten 
abgeandert wurden oder daB sie ungerecht behandelt wurden; 

eine wirksame Wiedergutmachung bei ungerechtfertigter Beendigung des 
Arbeitsverhaltnisses von Arbeitnehmervertretern; diese sollte, sofern dies 
nicht den Grundprinzipien der Rechtsordnung des betreffenden Landes 
widerspricht, die Wiedereinstellung der betroffenen Arbeitnehmervertreter 
unter Nachzahlung des ausgefallenen Lohnes und unter Wahrung ihrer 
erworbenen Rechte umfassen; 

eine Verpflichtung des Arbeitgebers, der beschuldigt wird, einem Arbeit- 
nehmervertreter in diskriminierender Weise gekiindigt oder seine Beschaf- 
tigungsbedingungen zu seinen Ungunsten abgeandert zu haben, den 
Beweis dafir zu erbringen, daB sein Vorgehen gerechtfertigt war; 
Anerkennung eines Vorranges der Arbeitnehmervertreter hinsichtlich ihrer 
Weiterbeschaftigung im Fall einer Personalvcrminderung. 

7. (1) Der auf Grund von Absatz 5 dieser Empfehlung gewahrte Schutz 
sollte sich auch auf Arbeitnehmer erstrecken, die skh  um die Wahl oder die 
Bestellung als Arbeitnehmervertreter bewerben oder die mittels der etwa beste- 
henden geeigneten Verfahren als Kandidaten fiir eine solche Wahl oder Bestel- 
lung aufgestellt worden sind. 

(2) Der gleiche Schutz konnte auch Arbeitnehmern gewahrt werden, die 
nicht mehr Arbeitnehmervertreter sind. 

(3) Die Zeitspanne, wahrend der die in diesem Absatz erwahnten Personen 
diesen Schutz genieBen, kann durch die in Absatz 1 dieser Empfehlung 
erwahnten Durchfuhrungsmethoden bestimmt werden. 

8. (1) Personen, die beim Ablauf ihres Mandats als Arbeitnehmerver- 
treter in dem Betrieb, in dem sie beschaftigt waren, ihre Beschaftigung in die- 
sem Betrieb wiederaufnehmen, sollten alle ihre Rechte behalten oder wieder- 
erhalten, einschlieBlich der Rechte im Zusammenhang mit der Art ihrer 
Arbeit, ihrem Lohn und ihrem Dienstalter. 

(2) Die Fragr ob und in welchem AusmaB die Bestimnungen ,on Unter- 
absatz (1 j dieses Absatzes fur Arbeitnehmervertreter gelten soliten, die ihre 
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Funktionen hauptdchlich auRerhalb des betreffenden Betriebs ausgeubt haben, 
sollte der Regelung durch die innerstaatliche Gesetzgebung, durch Gesamt- 
arbeitsvertrage, Schiedsspriiche oder gerichtliche Entscheidungen iiberlassen 
bleiben. 

9. (1) Den Arbeitnehmervertretern sollten im Betrieb Erleichterungen 
gewahrt werden, die geeignet sind, h e n  die rasche und wirksame Durchfiih- 
rung ihrer Aufgaben zu ermoglichen. 

(2) Hierbei sollten die Eigenart des in dem betreffenden Land geltenden 
Systems der Arbeitsbeziehungen sowie die Erfordernisse, die GroRe und die 
Leispngsfahigkeit des betreffenden Betriebs beriicksichtigt werden. 

(3) Die Gewahrung solcher Erleichterungen sollte das wirksame Funk- 
tionieren des Betriebs nicht beeintrachtigen. 

10. (1) Die Arbeitnehmervertreter im Betrieb sollten f i r  die Zeit, die zur 
Ausubung ihrer Vertretungsfunktionen im Betrieb notwendig ist, von ihrer 
Arbeit freigestellt werden, ohne eine EinbuRe an Lohn oder Sozial- und 
Nebenleistungen zu erleiden. 

(2) In Ermangelung geeigneter Bestirnrnungen kann vom Arbeitnehmerver- 
treter verlangt werden, daB er die Erlaubnis seines unmittelbaren Vorgesetzten 
oder eines anderen zu diesem Zweck bezeichneten geeigneten Vertreters der 
Betriebsleitung einholt, bevor er die Arbeitsfreistellung in Anspruch nimmt; 
diese Erlaubnis sollte nicht ohne zureichenden Grund verweigert werden. 

(3) Fiir die Zeit, fur die der Arbeitnehmervertreter nach Unterabsatz (1) 
dieses Absatzes freigestellt wird, konnen angemessene Grenzen festgelegt 
werden. 

11. (1) Damit die Arbeitnehmervertreter ihre Funktionen wirksam aus- 
uben konnen, sollte ihnen die notwendige Freistellung fur die Teilnahme an 
gewerkschaftlichen Versammlungen, Ausbildungslehrgangen, Seminaren, Kon- 
gressen und Konferenzen gewahrt werden. 

(2) Die in Unterabsatz (1) dieses Absatzes vorgesehene Freistellung sollte 
ohne EinbuBe an Lohn oder Sozial- und Nebenleistungen gewahrt werden, 
wobei davon ausgegangen wird, daB die Frage, wer f i r  die daraus entstehen- 
den Kosten aufkommen sollte, durch die in Absatz 1 dieser Empfehlung 
erwahnten Durchfuhrungsmethoden bestimmt werden kann. 

12. Den Arbeitnehmervertretern im Betrieb sollte Zutritt zu allen 
Arbeitsstatten gewahrt werden, wenn dies erforderlich ist, um ihnen die Aus- 
ubung ihrer Vertretungsfunktionen zu ermoglichen. 
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13. Die Arbeitnehmervertreter sollten ohne ungerechtfertigten Verzug 
Zutritt zur Betriebsleitung und zu entscheidungsbefugten Vertretern der 
Betriebsleitung haben, soweit dies fix die ordnungsgemaBe Ausubung ihrer 
Funktionen erforderlich ist. 

14. In Ermangelung anderer Regelungen zur Einziehung der Gewerk- 
schaftsbeitrage sollten die von der Gewerkschaft hierzu ermachtigten Arbeit- 
nehrnervertreter die Erlaubnis haben, solche Beitrage regelmaBig im Betriebs- 
bereich einzuziehen. 

15. (1) Arbeitnehmervertreter, die im Namen einer Gewerkschaft han- 
deln, sollten die Erlaubnis haben, gewerkschaftliche Mitteilungen im Betrieb 
an der Stelle oder den Stellen auszuhangen, die mit der Betriebsleitung verein- 
bart wurden und den Arbeitnehmern leicht zuganglich sind. 

(2) Die Betriebsleitung sollte Arbeitnehmervertretern, die im Namen einer 
Gewerkschaft handeln, gestatten, Mitteilungsblatter, Broschuren, Veroffent- 
lichungen und andere Schriften der Gewerkschaft an die Arbeitnehmer des 
Betriebs zu verteilen. 

(3) Die in diesem Absatz envihnten gewerkschaftlichen Mitteilungen und 
Schriften sollten sich auf normale gewerkschaftliche Tatigkeiten beziehen, und 
ihr Aushang und ihre Verteilung sollten das einwandfreie Funktionieren und 
die Sauberkeit des Betriebs nicht beeintrachtigen. 

(4) Den Arbeitnehmervertretern, die gewahlte Vertreter im Sinne von 
Absatz 2 Buchstabe b) dieser Empfehlung sind, sollten ahnliche, ihren Funk- 
tionen entsprechende Erleichterungen gewahrt werden. 

16. Die Betriebsleitung sollte den Arbeitnehmervertretern unter den Vor- 
aussetzungen und in dem AusmaB, die durch die in Absatz 1 dieser Emp- 
fehlung erwahnten Durchfiihrungsmethoden festgelegt werden konnen, die fiir 
die Ausubung h e r  Funktionen erforderlichen materiellen Erleichterungen und 
Auskunfte zur Verfugung stellen. 

17. (1) Gewerkschaftsvertreter, die selbst nicht im Betrieb beschaftigt 
sind, deren Gewerkschaft aber im Betrieb beschaftigte Mitglieder hat, sollten 
Zutritt zum Betrieb erhalten. 

(2) Die Festlegung der Bedingungen, unter denen dieser Zutritt gewahrt 
wird, sollte den in den Absatzen 1 und 3 dieser Empfehlung envdmten Durch- 
fuhrungsmethoden vorbehalten bleiben. 
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ijbereinkommen (Nr. 141) iiber die Verbbde 
landlicher Arbeitskrtifte, 1975 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation, 
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf 

einberufen wurde und am 4. Juni 1975 zu ihrer sechzigsten Tagung 
zusammengetreten ist, 

halt es in Anbetracht der Bedeutung der landlichen Arbeitskrafte in der 
Welt fir dringend, daB diese an den MaBnahmen zur wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung beteiligt werden, wenn ihre Arbeits- und 
Lebensbedingungen auf die Dauer wirksarn verbessert werden sollen; 

stellt fest, daB in zahlreichen Liindern der Welt, vor allem in den Entwick- 
lungslandern, der Boden ganz unzureichend genutzt wird und die 
Arbeitskrafte weitgehend unterbeschaftigt sind und daB die landlichen 
Arbeitskrafte deshalb zur Entwicklung von freien und lebensfahigen 
Verbanden ermutigt werden miissen, die in der Lage sind, die Inter- 
essen ihrer Mitglieder zu schutzen und zu fijrdern, und die die 
Gewahr dafur bieten, daB sie einen wirksamen Beitrag zur wirtschaft- 
lichen und sozialen Entwicklung leisten; 

ist der Auffassung, daB solche Verbande zur Linderung der anhaltenden 
Lebensmittelknappheit in verschiedenen Teilen der Welt beitragen 
konnen und sollen; 

erkennt an, daB die Bodenreform in vielen Entwicklungslandern eine 
wesentliche Voraussetzung fur die Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen der landlichen Arbeitskrafte ist und daR die Ver- 
bande dieser Arbeitskrafte infolgedessen zusammenarbeiten und aktiv 
an der Durchfuhrung dieser Reformen mitwirken sollten; 

verweist auf die Bestimmungen der bestehenden internationalen Arbeits- 
ubereinkommen und Empfehlungen - insbesondere auf das  ber rein- 
kommen iiber das Vereinigungsrecht (Landwirtschaft), 1921, das 
 ber re ink om men uber die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des 
Vereinigungsrechtes, 1948, und das  ber re ink om men iiber das Ver- 
einigungsrecht und das Recht zu Kollektivverhandlungen, 1949 -, in 
denen das Recht aller Arbeitnehmer einschliefllich der landlichen 
Arbeitnehmer bekraftigt wird, freie und unabhangige Verbande zu 
griinden, sowie auf die Bestimmungen der zahlreichen internationalen 
Arbeitsubereinkommen und Empfehlungen, die fur die landlichen 
Arbeitnehmer gelten und in denen unter anderem gefordert wird, daR 
die Arbeitnehme~erbande an ihrer Durchfihrung beteiligt werden; 
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stellt fest, daR die Vereinten Nationen und die Sonderorganisationen, 
insbesondere die Internationale Arbeitsorganisation und die Organisa- 
tion der Vereinten Nationen fur Ernahrung und Landwirtschaft, an 
der Bodenreform und der landlichen Entwicklung interessiert sind; 

stellt fest, daR die nachstehenden Normen in Zusammenarbeit mit der 
Organisation der Vereinten Nationen fiir Ernahrung und Landwirt- 
schaft erarbeitet worden sind und daB zur Vermeidung von ~ b e r -  
schneidungen die Zusammenarbeit mit dieser Organisation und den 
Vereinten Nationen fortgesetzt werden wird, um die Anwendung 
dieser Normen zu fordern und sicherzustellen; 

hat beschlossen, verschiedene Antrage anzunehmen betreffend die Ver- 
bande landlicher Arbeitskrafte und ihre Rolle in der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung, eine Frage, die den vierten Gegenstand 
ihrer Tagesordnung bildet, und 

dabei bestimmt, daB diese Antrage die Form eines internationalen ~ b e r -  
einkommens erhalten sollen. 

Die Konferenz nimmt heute, am 23. Juni 1975, das folgende  ber rein- 
kommen an, das als  ber re ink om men iiber die Verbande landlicher Arbeits- 
krafte, 1975, bezeichnet wird. 

Artikel 1 

Dieses  ber re ink om men gilt fiir alle Arten von Verbanden landlicher 
Arbeitskrafte, einschlieRlich von Verbanden, die nicht auf landliche Arbeits- 
krafte beschrankt sind, sie aber vertreten. 

Artikel 2 

1. Im Sinne dieses ~bereinkornmens bezeichnet der Ausdruck ,,landliche 
Arbeitskrafte" alle in der Landwirtschaft, im Handwerk oder in verwandten 
Berufen in landlichen Gebieten tatigen Personen, gleichviel ob sie Lohnemp- 
fanger sind oder nach MaRgabe von Absatz 2 dieses Artikels selbstandig 
erwerbstatig sind, wie etwa Pachter, Teilpachter oder Kleinlandwirte. 

2. Dieses  ber re ink om men gilt nur f i r  diejenigen Pachter, Teilpachter 
oder Kleinlandwirte, die hr Einkommen hauptsachlich aus der Landwirtschaft 
beziehen, den Boden selbst bewirtschaften, und zwar nur mit Hilfe h e r  Fami- 
lienangehorigen oder mit gelegentlicher Hilfe familienfremder Arbeitskrafte, 
und die nicht 
a) standig Arbeitskrafte beschaftigen; oder 

b) eine erhebliche Anzahl von Saisonarbeitern beschaftigen; oder 
c) ihr Land von Teilpachtern oder Pachtern bewirtschaften lassen. 
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Artikel 3 

1. Alle Gruppen landlicher Arbeitskrafte, ob Lohnempfanger oder selb- 
standig Erwerbstatige, haben das Recht, ohne vorherige Genehmigung Ver- 
bande nach eigener Wahl zu bilden und solchen Verbanden beizutreten, wobei 
lediglich die Bedingung gilt, daB sie deren Satzungen einhalten. 

2. Die Grundsatze der Vereinigungsfreiheit sind in vollem MaRe zu ach- 
ten; die Verbande landlicher Arbeitskrafte mussen unabhangig sein, auf frei- 
williger Mitgliedschaft beruhen und durfen keinerlei Eingriffen, Zwang oder 
Druck ausgesetzt werden. 

3.  Der Erwerb der Rechtspersonlichkeit durch Verbande landlicher 
Arbeitskrafte darf nicht an Bedingungen gekniipft werden, die geeignet sind, 
die Anwendung der vorstehenden Absatze dieses Artikels zu beeintrachtigen. 

4. Bei der Ausubung der ihnen in diesem Artikel zuerkannten Rechte 
haben sich die landlichen Arbeitskrafte und ihre Verbande gleich anderen Per- 
sonen oder organisierten Gemeinschaften an die Gesetze zu halten. 

5. Die in diesem Artikel vorgesehenen Rechte diirfen weder durch die 
innerstaatliche Gesetzgebung noch durch die Art ihrer Anwendung geschmalert 
werden. 

Artikel 4 

Eines der Ziele der innerstaatlichen Politik zur Entwicklung landlicher 
Gebiete hat darin zu bestehen, die Griindung und Entwicklung starker und 
unabhangiger Verbande Iandlicher Arbeitskrafte auf freiwilliger Grundlage zu 
erleichtern, um die Beteiligung der landlichen Arbeitskrafte an der wirtschaft- 
lichen und sozialen Entwicklung und an den sich daraus ergebenden Vorteilen 
auf wirksame Weise und ohne Diskriminierung - im Sinne des  ber rein- 
kommens iiber die Diskriminierung (Beschaftigung und BeruQ, 1958 - 
sicherzustellen. 

Artikel 5 

1. Damit die Verbande landlicher Arbeitskrafte ihre Rolle im Rahmen 
der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung spielen konnen, hat jedes Mit- 
glied, das dieses  ber re ink om men ratifiziert, eine Politik der aktiven Forde- 
rung dieser Verbande festzulegen und zu verfolgen, um insbesondere die Hin- 
dernisse, die der Griindung und Entwicklung solcher Verbande und der Aus- 
ubung ~hrer  rechtmaBigen Tatigkeit im Wege stehen, sowie jegliche Diskrimi- 
nierung zu beseitigen, der die Verbande landlicher Arbeitskrafte und lhre Mit- 
glieder seitens der Gesetzgebung oder Verwaltung moglicherweise ausgesetzt 
sind. 
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2. Jedes Mitglied, das dieses ~bereinkomrnen ratifiziert, hat sicherzustel- 
len, daB die innerstaatliche Gesetzgebung unter Beriicksichtigung der beson- 
deren Verhaltnisse im landlichen Bereich die Griindung und Entwicklung von 
Verbanden landlicher Arbeitskrafte nicht behindert. 

Artikel 6 

Es sind MaBnahrnen zu treffen, um soweit wie moglich Verstiindnis d a h r  
zu wecken, wie notwendig die Forderung der Entwicklung von Verbanden 
landlicher Arbeitskrafte ist und welchen Beitrag sie zur Verbesserung der 
Beschaftigungsmoglichkeiten und der allgemeinen Arbeits- und Lebensbedin- 
gungen in landlichen Gebieten sowie zur Steigerung und besseren Verteilung 
des Volkseinkommens leisten konnen. 

Empfehlung (Nr. 149) betreffend die Verbande 
landlicher Arbeitskrafte, 1975 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation, 

die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf ein- 
berufen wurde und am 4. Juni 1975 zu ihrer sechzigsten Tagung 
zusammengetreten ist, 

halt es in Anbetracht der Bedeutung der landlichen Arbeitskrafte in der 
Welt fur dringend, daB diese an den MaBnahmen zur wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung beteiligt werden, wenn ihre Arbeits- und 
Lebensbedingungen auf die Dauer wirksam verbessert werden sollen; 

stellt fest, daB in zahlreichen Landern der Welt. vor allem in den Entwick- 
lungslandern, der Boden ganz unzureichend genutzt wird und die 
Arbeitskrafte weitgehend unterbeschaftigt sind und daB die landlichen 
Arbeitskrafte deshalb zur Entwicklung von freien und lebensfahigen 
Verbanden ermutigt werden mussen, die in der Lage sind, die Inter- 
essen ihrer Mitglieder zu schutzen und zu fordern, und die die 
Gewahr dafir bieten, daB sie einen wirksamen Beitrag zur wirtschaft- 
lichen und sozialen Entwicklung leisten; 

k t  der Auffassung, daR solche Verbande zur Linderung der anhaltenden 
Lebensmittelknappheit in verschiedenen Teilen der Welt beitragen 
konnen und sollen; 

erkennt an, daB die Bodenreform in vielen Entwicklungslandern eine 
wesentliche Voraussetzung fur die Verbessemng der Arbeits- und 
Lebensbedingungen der landlichen Arbeitskrafte ist und daR die Ver- 
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bande dieser Arbeitskrafte infolgedessen zusammenarbeiten und aktiv 
an der Durchfiihrung dieser Reformen mitwirken sollten; 

verweist auf die Bestimmungen der bestehenden internationalen Arbeits- 
ubereinkommen und Empfehlungen - insbesondere auf das  ber rein- 
kommen uber das Vereinigungsrecht (Landwirtschaft), 1921, das 
 ber re ink om men uber die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des 
Vereinigungsrechtes, 1948, und das  ber re ink om men uber das Ver- 
einigungsrecht und das Recht zu Kollektivverhandlungen, 1949 -, in 
denen das Recht aller Arbeitnehmer einschliefllich der landlichen 
Arbeitnehmer bekraftigt wird, freie und unabhangige Verbande zu 
grunden, sowie auf die Bestimmungen der zahlreichen internationa- 
len Arbeitsubereinkommen und Empfehlungen, die fiir die landlichen 
Arbeitnehmer gelten und in denen unter anderem gefordert wird, daR 
die Arbeitnehmerverbande an ihrer Durchfiihrung beteiligt werden; 

stellt fest, daB die Vereinten Nationen und die Sonderorganisationen, 
insbesondere die Internationale Arbeitsorganisation und die Organisa- 
tion der Vereinten Nationen fur Ernahrung und Landwirtschaft, an 
der Bodenreform und an der landlichen Entwicklung interessiert sind; 

stellt fest, dafl die nachstehenden Normen in Zusammenarbeit mit der 
Organisation der Vereinten Nationen fiir Ernahrung und Landwirt- 
schaft erarbeitet worden sind und daB zur Vermeidung von ~ b e r -  
schneidungen die Zusammenarbeit mit dieser Organisation und den 
Vereinten Nationen fortgesetzt wird, um die Anwendung dieser Nor- 
men zu fordern und sicherzustellen; 

hat beschlossen, verschiedene Antrage anzunehmen betreffend die Ver- 
bande landlicher Arbeitskrafte und ihre Rolle in der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung, eine Frage, die den vierten Gegenstand 
ihrer Tagesordnung bildet, und 

dabei bestimmt, daB diese Antrage die Form einer Empfehlung erhalten 
sollen. 

Die Konferenz nimmt heute, am 23. Juni 1975, die folgende Empfehlung 
an, die als Empfehlung betreffend die Verbande landlicher Arbeitskrafte, 
1975, bezeichnet wird. 

1. (1) Diese Empfehlung gilt fiir alle Arten von Verbanden landlicher 
Arbeitskrafte, einschliefllich von Verbanden, die nicht auf landliche Arbeits- 
krafte beschrankt sind, sie aber vertreten. 
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(2) Die Empfehlung betreffend die Genossenschaften (Entwicklungslan- 
der), 1966, gilt weiterhin f i r  die Verbande landlicher Arbeitskrafte, die in 
ihren Anwendungsbereich fallen. 

2. (1) Im Sinne dieser Empfehlung bezeichnet der Ausdruck ,,landliche 
Arbeitskrafte" alle in der Landwirtschaft, im Handwerk oder in verwandten 
Berufen in ladlichen Gebieten tatigen Personen, gleichviel ob sie Lohnemp- 
fanger sind oder nach MaBgabe von Unterabsatz (2) dieses Absatzes selb- 
stiindig erwerbstiitig sind, wie etwa Pachter, Teilpachter oder Kleinlandwirte. 

(2) Diese Empfehlung gilt nur f i r  diejenigen Pachter, Teilpachter oder 
Kleinlandwirte, die ihr Einkommen hauptsachlich aus der Landwirtschaft 
beziehen, den Boden selbst bewirtschaften, und zwar nur mit Hilfe ihrer Fami- 
lienangehorigen oder mit gelegentlicher Hilfe familienfrcmder Arbeitskrafte, 
und die nicht 
a) standig Arbeitskrafte beschaftigen; oder 

b) eine erhebliche Anzahl von Saisonarbeitern beschaftigen; oder 

c) ihr Land von Teilpachtern oder Pachtern bewirtschaften lassen. 
3. Alle Gruppen lhdlicher Arbeitskrafte, ob Lohnempfanger oder selb- 

stiindig Erwerbstiitige, sollten das Recht haben, ohne vorherige Genehmigung 
Verbande nach eigener Wahl zu bilden und solchen Verbanden beizutreten, 
wobei lediglich die Bedingung gilt, daB sie deren Satzungen einhalten. 

11. DIE ROLLE DER VERBANDE LANDLICHER ARBEITSKRAFTE 

4. Es sollte eines der Ziele der innerstaatlichen Politik zur Entwicklung 
landlicher Gebiete sein, die Griindung und Entwicklung starker und unabhan- 
giger Verbande landlicher Arbeitsmfte auf freiwilliger Grundlage zu erleich- 
tern, um die Beteiligung der landlichen Arbeitskrafte an der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung und an den sich daraus ergebenden Vorteilen auf 
wirksame Weise und ohne Diskriminierung - im Sinne des ~bereinkommens 
iiber die Diskriminierung (Beschaftigung und Beruf), 1958 - sicherzustellen. 

5. Die Verbande landlicher Arbeitskrafte sollten je nach Sachlage 
imstande sein, 

a) die Interessen der landlichen Arbeitskrafte zu vertreten, zu fordern und zu 
wahren, beispielsweise durch Verhandlungen und Beratungen auf allen 
Ebenen im Namen der Gesamtheit dieser ArbeitskrBfte; 

b) die landlichen Arbeitskrafte bei der Ausarbeitung, Durchfihrung und 
Bewertung von Programmen zur Entwicklung landlicher Gebiete und in 
allen Phasen und auf allen Stufen der innerstaatlichen Planung zu vertre- 
ten; 
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die verschiedenen Gruppen landlicher Arbeitskrafte entsprechend den 
Interessen jeder Gruppe von Anfang an aktiv an der Durchfiihrung von 
Programmen folgender Art zu beteiligen: 

i) Programme zur Entwicklung der Landwirtschaft einschlieBlich der 
Verbesserung der Verfahren der Produktion, der Lagerhaltung, der 
Verarbeitung, des Transports und der Vermarktung; 

ii) Agrarreform-, Besiedlungs- und LanderschlieBungsprogramme; 
iii) Programme k r  offentliche Arbeiten, landliche Gewerbe und hand- 

werkliche Betriebe; 

iv) Programme zur Entwicklung landlicher Gebiete, einschlieBlich sol- 
cher, die in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, der Inter- 
nationalen Arbeitsorganisation und anderen Sonderorganisationen 
durchgefiihrt werden; 

v) die in Absatz 15 dieser Empfehlung genannten Aufldarungs- und Bil- 
dungsprogramme und sonstigen Tatigkeiten; 

den Zugang der landlichen Arbeitskrafte zu Einrichtungen wie Kredit-, 
Versorgungs-, Vermarktungs- und Transporteinrichtungen und techni- 
schen Diensten zu fordern und sicherzustellen; 
bei der Verbesserung der allgemeinen und beruflichen Bildung auf dem 
Lande und bei der Ausbildung k r  die Entwicklung von Gemeinwesen, fiir 
genossenschaftliche und andere Tatigkeiten von Verbanden landlicher 
Arbeitskrafte und bei der Ausbildung von Fiihrungskraften ftir deren 
Verwaltung aktiv mitzuwirken; 
zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der landlichen 
Arbeitskrafte einschlieBlich des Arbeitsschutzes beizutragen; 
die Entwicklung der Sozialen Sicherheit und grundlegender sozialer 
Dienste auf Gebieten wie Wohnungswesen, Gesundheitsschutz und Erho- 
lung zu fordern. 

6. Damit die Verbande landlicher Arbeitskrafte ihre Rolle im Rahmen 
der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung spielen konnen, sollten die Mit- 
gliedstaaten eine Politik der aktiven Forderung dieser Verbande festlegen und 
verfolgen, um insbesondere 

a) die Hindernisse, die der Griindung und Entwicklung solcher Verbande 
und der Ausiibung ihrer rechtmaBigen Tatigkeit im Wege stehen, sowie 
jegliche Diskriminierung zu beseitigen, der die Verbande landlicher 
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Arbeitskrafte und ihre Mitglieder seitens der Gesetzgebung oder Verwal- 
tung moglicherweise ausgesetzt sind; 
den Verbinden lindlicher Arbeitskrafte und ihren Mitgliedern die gleichen 
Moglichkeiten zur beruflichen Bildung zu bieten, die anderen Arbeitneh- 
merverbanden und ihren Mitgliedern offenstehen; 
den Verbanden landlicher Arbeitskrafte zu ermoglichen, eine Politik zu 
verfolgen, die darauf abzielt, soziale und wirtschaftliche SchutzmaBnah- 
men und Vorteile, die Arbeitnehmern in der Industrie oder gegebenenfalls 
Arbeitnehmern auBerhalb der Industrie zugute kommen, auch fiir ihre Mit- 
glieder sicherzustellen. 
7. (1) Die Grundsatze der Vereinigungsfreiheit sollten in vollem MaBe 

geachtet werden; die Verbande landlicher Arbeitskrafte sollten unabhangig 
sein, auf freiwilliger Mitgliedschaft beruhen und keinerlei Einmischung, 
Zwang oder Druck ausgesetzt sein. 

(2) Der Erwerb der Rechtspersonlichkeit durch Verbande landlicher 
Arbeitskrafte sollte nicht an Bedingungen gekniipft werden, die geeignet sind, 
die Anwendung von Absatz 3 und von Unterabsatz (1) dieses Absatzes zu 
beeintrachtigen. 

(3) Bei der Ausubung der ihnen in Absatz 3 und in diesem Absatz zuer- 
kannten Rechte sollten die landlichen Arbeitskrafte und ihre Verbande sich 
gleich anderen Personen oder organisierten Gemeinschaften an die Gesetze 
halten. 

(4) Die in Absatz 3 und in diesem Absatz vorgesehenen Rechte sollten 
weder durch die innerstaatliche Gesetzgebung noch durch die Art ihrer 
Anwendung geschmalert werden. 

A. MaJnahmen der Gesetzgebung und der Venvaltung 

8. (1) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, daB die innerstaatliche 
Gesetzgebung unter Beriicksichtigung der besonderen Verhaltnisse im land- 
lichen Bereich die Griindung und Entwicklung von Verbanden Iandlicher 
Arbeitskrafte nicht behindert. 

(2) Insbesondere sollte 

a) den Grundsatzen des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu Kollektiv- 
verhandlungen, wie sie vor allemim  ber re ink om men uber das Vereini- 
gungsrecht (Landwirtschaft), 1921, im  ber re ink om men uber die Vereini- 
gungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes, 1948, und im 
~bereinkornmen uber das Vereinigungsrecht und das Recht zu Kollektiv- 
verhandlungen, 1949, festgelegt sind, durch Anwendung der einschlagigen 
allgemeinen Gesetzgebung auf den landlichen Bereich oder gegebenenfalls 
durch den ErlaB einer besonderen Gesetzgebung volle Geltung verschafft 
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werden, wobei den Bedurfnissen aller Gruppen landlicher Arbeitskrafte 
in vollem MaBe Rechnung getragen werden sollte; 

b) dafiu gesorgt werden, daB die einschlagigen Rechtsvorschriften den ' 

besonderen Erfordernissen der landlichen Gebiete in vollem MaBe ange- 
paRt sind, so daR insbesondere 

i) verhindert wird, daB Mindestanforderungen betreffend Mitglieder- 
zahl, Schulbildung und Finammittel die Entwicklung von Verbanden 
in landlichen Gebieten mit geringer Bevolkerungsdichte, niedrigem 
Bildungsstand und geringem Einkommen behindern; 

ii) die Probleme, die sich in den Beziehungen der Verbande landlicher 
Arbeitskrafte zu ihren Mitgliedern ergeben konnten, in einer die 
Rechte aller Beteiligten wahrenden Weise und im Einklang mit den 
Bestimmungen des ~bereinkommens uber die Vereinigungsfreiheit 
und den Schutz des Vereinigungsrechtes, 1948, und des  ber rein- 
kommens uber Arbeitnehmervertreter, 197 1, gelost werden; 

iii) den betroffenen landlichen Arbeitskraften ein wirksamer Schutz gegen 
Entlassung oder Besitzentziehung auf Grund h e r  Stellung oder Tatig- 
keit als Fiihrungskrafte oder Mitglieder eines Verbandes landlicher 
Arbeitnehmer gewahrt wird. 

9. Die wirksame Durch~hrung der fix die Verbande landlicher 
Arbeitskrafte und ihre Mitglieder geltenden Gesetzgebung sollte durch ange- 
messene Einrichtungen und Verfahren, etwa in Form einer Arbeitsaufsicht, 
besonderer Dienste oder anderer Stellen, sichergestellt werden. 

10. (1) Falls die landlichen Arbeitskrafte unter den bestehenden Verhalt- 
nissen Schwierigkeiten haben, die Initiative zur Griindung und Fiihrung eige- 
ner Verbande zu ergreifen, sollten die bestehenden Verbande ermutigt werden, 
den landlichen Arbeitskraften auf Wunsch in geeigneter und ihren Interessen 
entsprechender Weise Rat und Hilfe zu gewahren. 

(2) Diese Hilfe konnte notigenfalls auf Wunsch durch Beratungsdienste 
erganzt werden, deren Mitarbeiter befahigt sind, Beratung in Rechts- und 
Sachfragen zu erteilen und Bildungslehrgange durchzufiihren. 

1 1. Es sollten geeignete MaRnahmen getroffen werden, um in allen die 
Arbeits- und Lebensbedingungen auf dem Lande betreffenden Fragen eine 
wirksame Anhomng und Mitsprache der Verbande landlicher Arbeitskrafte zu 
gewahrleisten. 

12. (1) Bei der Ausarbeitung und gegebenenfalls bei der Durchfuhrung 
wirtschaftlicher und sozialer Plane und Programme und bei allen anderen all- 
gemeinen MaRnahmen zur wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Ent- 
wicklung landlicher Gebiete sollten die Verbande landlicher Arbeitskrafte an 
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den Planungsverfahren und den entsprechenden Einrichtungen, wie z.B. amt- 
lichen Stellen und Ausschiissen, Entwicklungsamtern und Wirtschafts- und 
Sozialraten, beteiligt werden. 

(2) Insbesondere sollten geeignete MaBnahrnen getroffen werden, die eine 
effektive Mitwirkung dieser Verbande bei der Ausarbeitung, Durchfiihrung 
und Bewertung von Agrarreformprogrammen ermoglichen. 

13. Die Mitgliedstaaten sollten die Schaffung von Verfahren und Ein- 
richtungen fordern, die die Kontakte zwischen den Verbanden landlicher 
Arbeitskrafte, den Arbeitgebern und ihren Verbanden und den zustandigen 
Behorden begiinstigen. 

B. Aufilarung der ~ffentlichkeit 

14. Es sollten Mdnahrnen getroffen werden, vor allem durch die zustin- 
dige Stelle, um 

a) bei den unmittelbar Beteiligten, wie den zentralen, ortlichen und sonstigen 
Behorden, den landwirtschaftlichen Arbeitgebern und Grundeigentiimern, 
das Verstandnis dafir zu fordern, welchen Beitrag Verbande landlicher 
Arbeitskrafte zur Steigerung und besseren Verteilung des Volkseinkom- 
mens, zur Erweiterung der Moglichkeiten fiir eine produktive und ent- 
geltliche Beschaftigung auf dem Lande, zur Hebung des allgemeinen Bil- 
dungs- und Ausbildungsstandes der verschiedenen Gruppen landlicher 
Arbeitskrafte sowie zur Verbesserung der allgemeinen Arbeits- und 
Lebensbedingungen in landlichen Gebieten leisten k o ~ e n ;  

b) in der ~ffentlichkeit, insbesondere bei den in nichtlandlichen Bereichen 
der Wirtschaft Tatigen, das Verstindnis dafir zu fordern, welche Bedeu- 
tung einer ausgewogenen Entwicklung von Land und Stadt zukommt, und 
da8 die Forderung von Verbanden landlicher Arbeitskrafte als Beitrag zur 
Erhaltung dieses Gleichgewichts erwiinscht ist. 
15. Hierzu konnten folgende Mafinahmen gehoren: 

a) breit angelegte Aufklarungs- und Bildungskampagnen, vor allem im Hin- 
blick auf eine umfassende und praktische Aufklarung der landlichen 
Arbeitskrafte iiber ihre Rechte, damit sie diese notigenfalls ausiiben 
konnen; 

b) Rundfunk-, Fernseh- und Lichtspielprogramrne sowie regelmaige Artikel 
in der lokalen und iiberregionalen Presse zur Darstellung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen in landlichen Gebieten und zur Erlauterung der Ziele 
der Verbande landlicher Arbeitnehmer und der Ergebnisse ihrer Tatigkeit; 

c) Seminare und Tagungen auf lokaler Ebene unter Beteiligung von Vertre- 
tern der verschiedenen Gruppen landlicher Arbeitskrafte, der Arbeitgeber 
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und Grundeigentiimer, anderer Bevolkerungsgruppen und der ortlichen 
Behorden; 

d) Besuche von Journalisten, von Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeit- 
nehmer in Gewerbe und Handel, von Schulern und Studenten in Beglei- 
tung ihrer Lehrkrafte und von Vertretern anderer Bevolkerungsgruppen 
in landlichen Gebieten; 

e) die Ausarbeitung geeigneter Lehrplane f i r  die verschiedenen Schultypen 
und -stufen, in denen die Probleme der landwirtschaftlichen Produktion 
und das Leben der landlichen Arbeitskrafte in geeigneter Weise beriick- 
sichtigt sind. 

C. Bildung und Ausbildung 

16. Um zu gewihrleisten, daB sich die Verbande landlicher Arbeitskrafte 
gedelhlich entwickeln und lhre Aufgaben im Rahmen der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung rasch und in vollem Umfang ubernehmen, sollten u.a. 
von der zustandigen Stelle Mafinahmen getroffen werden, um 

a) den Fuhrungskraften und den Mitgliedern dieser Verbande Kenntnisse auf 
folgenden Gebieten zu vermitteln: 

i) innerstaatliche Gesetzgebung und internationale Normen uber die 
Tatigkeit dieser Verbande unmittelbar betreffende Fragen, vor allem 
das Vereinigungsrecht; 

ii) die Grundregeln fiu die Griindung und die Arbeitsweise von Verban- 
den landlicher Arbeitskrafte; 

iii) Fragen der landlichen Entwicklung als Teil der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung des Landes, einschliefilich Fragen der landwirt- 
schaftlichen und handwerklichen Produktion, der Lagerhaltung, der 
Verarbeitung, des Transports, der Vermarktung und des Handels; 

iv) Grundsatze und Verfahren der innerstaatlichen Planung auf verschie- 
denen Ebenen; 

v) Ausbildungshandbucher und -programme, die von den Vereinten 
Nationen, der Internationalen Arbeitsorganisation oder anderen Son- 
derorganisationen veroffentlicht oder erarbeitet werden und fur die 
Bildung und Ausbildung landlicher Arbeitskrafte bestimmt sind; 

b) die Bildung der landlichen Arbeitskrafte auf allgemeinen, fachlichen, wirt- 
schaftlichen und sozialen Gebieten zu verbessern und zu fordern, damit 
sie besser in der Lage sind, ihre Verbande zu entwickeln, sich ihrer 
Rechte bewuBt zu werden und sich aktiv an der landlichen Entwicklung 
zu beteiligen; hierbei sollte der Ausbildung von des Lesens und Schrei- 
bens unkundigen oder teilweise unkundigen Arbeitskraften mit Hilfe von 
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Alphabetisierungsprograrnmen zusammen mit der praktischen Erweiterung 
ihrer Tatigkeiten besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden; 
Programme zu fordern, die der Rolle Rechnung tragen, welche die Frauen 
in der landlichen Gemeinschaft spielen konnen und sollen; solche Pro- 
gramme sollten in allgemeine, Frauen und Mannern unter den gleichen 
Bedingungen zugangliche Bildungsprogramme eingegliedert sein; 

eine speziell fur Ausbilder landlicher Arbeitskrafte bestimmte Ausbildung 
zu bieten, die es lhnen beispielsweise ermoglicht, zur Entwicklung genos- 
senschaftlicher und anderer geeigneter Dienste beizutragen, mit deren 
Hilfe die Verbande unmittelbar den Bedurfnissen ihrer Mitglieder ent- 
sprechen konnten, wobei gleichzeitig ihre Unabhangigkeit durch die 
Starkung ihrer wirtschaftlichen Selbstandigkeit gefordert wiirde; 

Programme zur Forderung der Landjugend im weitesten Sinne zu unter- 
stiitzen. 
17. (1) Zur wirksamen Vermittlung der in Absatz 16 erwahnten Bildung 

und Ausbildung sollten Arbeiter- oder Erwachsenenbildungsprograrnrne ausge- 
arbeitet und durchgefuhrt werden, die den innerstaatlichen und ortlichen 
Gegebenheiten sowie den sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Bedurf- 
nissen der verschiedenen Gruppen landlicher Arbeitskrafte, einschlieBlich der 
besonderen Bedurfnisse von Frauen und Jugendlichen, entsprechen. 

(2) In Anbetracht ihrer besonderen Kenntnisse und Erfahrungen auf diesen 
Gebieten konnten die Gewerkschaftsbewegungen und schon bestehenden 
Verbande, die landliche Arbeitskrafte vertreten, an der Ausarbeitung und 
Durchfuhrung solcher Programme unmittelbar beteiligt werden. 

D. Finanzielle und materielle Unterstiitzung 

18. (1) Falls Verbande landlicher Arbeitskrafte, besonders im Anfangs- 
stadium h e r  Entwicklung, der Auffassung sind, daB sie finanzielle und mate- 
rielle Unterstiitzung benotigen - etwa zur Durchfuhrung von Bildungs- und 
Ausbildungsprogrammen -, und falls sie eine solche Unterstiitzung bean- 
tragen und erhalten, sollte diese in der Weise gewahrt werden, daB h e  Unab- 
hangigkeit und ihre Interessen sowie die h e r  Mitglieder voll gewahrt bleiben. 
Diese Unterstiitzung sollte die Initiative und die Bemuhungen der landlichen 
Arbeitskrafte erghlzen, ihre Verbande selbst zu finanzieren. 

(2) Die vorstehenden Grundsatze gelten fbr jede finanzielle und materielle 
Unterstiitzung, auch dam, wenn es die Politik eines Mitgliedstaates ist, diese 
Unterstiitzung selbst zu leisten. 

............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............ 
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fiereinkommen (Nr. 151) iiber Arbeitsbeziehungen 
(offentlicher Dienst), 1978 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation, 
die vom Venvaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf ein- 

berufen wurde und am 7. Juni 1978 zu ihrer vierundsechzigsten 
Tagung zusammengetreten ist, 

nimpt Bezug auf die Bestimmungen des ~bereinkommens uber die Ver- 
einigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes, 1948, des 
~bereinkommens uber das Vereinigungsrecht und das Recht zu 
Kollektivverhandlungen, 1949, und des ~bereinkommens und der 
Empfehlung uber Arbeitnehmervertreter, 197 1 ; 

erinnert daran, daB das  ber re ink om men uber das Vereinigungsrecht und 
das Recht zu Kollektivverhandlungen, 1949, bestimmte Gruppen von 
offentlich Bediensteten nicht einbezieht und daB das  ber re ink om men 
und die Empfehlung uber Arbeitnehmervertreter, 1971, fur Arbeit- 
nehmervertreter im Betrieb gelten; 

nimmt Bezug auf die starke Ausweitung der Tatigkeiten des offentlichen 
Dienstes in vielen Landern und die Notwendigkeit gesunder Arbeits- 
beziehungen zwischen den offentlichen Stellen und den Verbanden 
der offentlich Bediensteten; 

verweist auf die groBe Vielfalt der politischen, sozialen und wirtschaftli- 
chen Systeme in den Mitgliedstaaten sowie auf deren unterschiedliche 
Praxis (z.B. hinsichtlich der jeweiligen Aufgaben der Zentral- und 
Kommunalverwaltungen, der Bundes-, Lander- und Provinzbehorden 
und der staatseigenen Betriebe und der verschiedenen Arten von 
autonomen oder halbautonomen offentlichen Stellen sowie der Art der 
Beschaftigungsverhaltnisse); 

beriicksichtigt die besonderen Probleme, die sich im Zusammenhang mit 
dem Geltungsbereich und den Begriffsbestimmungen fur die Zwecke 
einer internationalen Urkunde daraus ergeben, daR in vielen Landern 
hinsichtlich der Beschaftigung im privaten und im offentlichen Sektor 
Unterschiede bestehen; beriicksichtigt ferner die Auslegungsschwie- 
rigkeiten, die im Zusammenhang mit der Anwendung einschlagiger 
Bestimmungen des ~bereinkornrnens uber das Vereinigungsrecht und 
das Recht zu Kollektivverhandlungen, 1949, auf die offentlich 
Bediensteten aufgetreten sind, und die von den Aufsichtsorganen der 
IAO wiederholt gemachte Feststellung, dal3 einige Regierungen diese 
Bestimmungen in einer Weise angewendet haben, die groBe Gruppen 
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von offentlich Bediensteten vom Geltungsbereich dieees  ber rein- 
kommens ausschliefit; 

hat beschlossen, verschiedene Antrage anzunehmen betreffend Vereini- 
gungsfreiheit und Verfahren fiir die Festsetzung der Beschaftigungs- 
bedingungen im offentlichen Dienst, eine Frage, die den fiinften 
Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet, und 

dabei bestimmt, daB diese Antrage die Form eines internationalen ~ b e r -  
einkommens erhalten sollen. 

Die Konferenz nimmt heute, am 27. Juni 1978, das folgende  ber rein- 
kommen an, das als  ber re ink om men iiber Arbeitsbeziehungen (offentlicher 
Dienst), 1978, bezeichnet wird. 

TEIL I. GELTUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

1. Dieses  ber re ink om men gilt fur alle durch offentliche Stellen beschaf- 
tigten Personen, soweit gunstigerz Bestimmungen in anderen internationalen 
Arbeitsiibereinkommen auf sie nicht anwendbar sind. 

2. Durch die innerstaatliche Gesetzgebung wird bestimmt, inwieweit die 
in diesem  ber re ink om men vorgesehenen Rechte fiir hochgestellte Beschaftigte 
gelten, die auf Grund h e r  Aufgaben normalerweise als Entscheidungsbefugte 
oder Fiihrungskrafte angesehen werden, oder fiir Beschaftigte, deren dienst- 
liche Tatigkeiten streng vertraulicher Natur sind. 

3. Durch die innerstaatliche Gesetzgebung wird bestimmt, inwieweit die 
in diesem  ber re ink om men vorgesehenen Rechte auf das Heer und die Polizei 
Anwendung finden. 

Artikel 2 

Der Ausdruck ,,offentlich Bediensteter" Im Sinne dieses ~bereinkomrnens 
bezeichnet jede Person, fur die das  ber re ink om men gemaB Artikel 1 gilt. 

Artikel 3 

Der Ausdruck ,,Verband der offentlich Bediensteten" im Sinne dieses 
~bereinkommens bezeichnet jeden Verband, gleich welcher Zusammenset- 
zung, dessen Zweck es ist, die Interessen der offentlich Bediensteten zu for- 
dern und zu wahren. 
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TEIL 11. SCHUTZ DES VEREINIGUNGSRECHTES 

Artikel 4 

1. offentlich Bedienstete sind vor jeder gegen die Vereinigungsfreiheit 
gerichteten unterschiedlichen Behandlung, die mit ihrer Beschaftigung im 
Zusammenhang steht, angemessen zu schiitzen. 

2. Dieser Schutz ist insbesondere gegeniiber Handlungen zu gewahren, 
die darauf gerichtet sind, 

a) die Beschaftigung eines offentlich Bediensteten davon abhangig zu 
machen, daB er keinem Verband der offentlich Bediensteten beitritt oder 
daB er aus einem solchen Verband austritt; 

b) einen offentlich Bediensteten wegen seiner Zugehorigkeit zu einem Ver- 
band der offentlich Bediensteten oder wegen seiner Beteiligung an der 
normalen Tatigkeit eines solchen Verbandes zu entlassen oder auf sonstige 
Weise zu benachteiligen. 

Artikel5 

1. Die Verbande der offentlich Bediensteten miissen vollstandige Unab- 
hangigkeit gegeniiber offentlichen Stellen geniehen. 

2. Den Verbanden der offentlich Bediensteten ist in bezug auf ihre Bil- 
dung, Tatigkeit und Verwaltung gebiihrender Schutz gegen jede Einrnischung 
seitens einer offentlichen Stelle zu gewahren. 

3. Als Einmischung im Sinne dieses Artikels gelten insbesondere Hand- 
lungen, die darauf gerichtet sind, von einer offentlichen Stelle abhangige Ver- 
bande der offentlich Bediensteten zu griinden oder Verbande der offentlich 
Bediensteten durch Geldmittel oder auf sonstige Weise zu unterstiitzen, um sie 
unter den EinfluB einer offentlichen Stelle zu bringen. 

TEIL 111. DEN VERBANDEN DER OFFENTLICH BEDIENSTETEN 
zu GEWAHRENDE ERLEICHTERUNGEN 

Artikel 6 

1. Den Vertretern anerkannter Verbande der offentlich Bediensteten sind 
Erleichterungen zu gewahren, die geeignet sind, ihnen die rasche und wirk- 
same Durchfuhrung ihrer Aufgaben wahrend und auBerhalb ihrer Arbeitszeit 
zu ermijglichen. 

2. Die Gewahrung solcher Erleichterungen darf die wirksame Tatigkeit 
der betreffenden Verwaltung oder des betreffenden Dienstes nicht beeintrach- 
tigen. 
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3. Die Art und der Umfang dieser Erleichterungen sind entsprechend den 
in Artikel 7 dieses ~bereinkommens erwahnten Verfahren oder auf andere 
geeignete Weise festzusetzen. 

TEIL I V .  VERFAHREN ZUR FESTSETZUNG DER 
BESCHAFTIGUNGSBEDINGUNGEN 

Artikel 7 

Soweit erforderlich, sind den innerstaatlichen Verhaltnissen entsprechende 
MaRnahrnen zu treffen, um die uneingeschrankte Entwicklung und Anwendung 
von Verfahren und Einrichtungen zur Aushandlung von Beschaftigungsbedin- 
gungen zwischen den beteiligten offentlichen Stellen und den Verbanden der 
offentlich Bediensteten oder von anderen Verfahren zu fordern, die eine Mit- 
wirkung der Vertreter der offentlich Bediensteten an der Festsetzung dieser 
Bedingungen erlauben. 

Artikel 8 

Die Beilegung von Streitigkeiten uber die Festsetzung der Beschaftigungs- 
bedingungen ist entsprechend den innerstaatlichen Verhaltnissen durch Ver- 
handlungen zwischen den Parteien oder durch unabhangige und unparteiische 
Verfahren, wie Verrnittlung, Schlichtung und Schiedsverfahren, anzustreben, 
deren Einfiihrung in einer Weise erfolgt, daB die beteiligten Parteien ihnen 
Vertrauen entgegenbringen. 

TEIL VI. BURGERLICHE UND POLITISCHE RECHTE 

Artikel 9 

Die offentlich Bediensteten miissen, wie andere Arbeitnehmer, die burger- 
lichen und politischen Rechte genieBen, welche die Voraussetzung fiir die 
norrnale Ausiibung der Vereinigungsfreiheit bilden, vorbehaltlich allein der 
Pflichten, die sich aus ihrer Stellung und der Art ihrer Aufgaben ergeben. 

Empfehlung (Nr. 159) betreffend Arbeitsbeziehungen 
(offentlicher Dienst), 1978 

Die Allgerneine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation, 
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die vom Venvaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf ein- 
berufen wurde und am 7. Juni 1978 zu ihrer vierundsechzigsten 
Tagung zusammengetreten ist, 

hat beschlossen, verschiedene Antrage anzunehmen betreffend Vereini- 
gungsfrelheit und Verfahren f i r  die Festsetzung der Beschaftigungs- 
bedingungen im offentlichen Dienst, eine Frage, die den fiinften 
Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet, und 

dabei bestimmt, daR diese Antrage die Form einer Empfehlung zur Ergan- 
zung des ~bereinkommens uber Arbeitsbeziehungen (offentlicher 
Dienst), 1978, erhalten sollen. 

Die Konferenz nimrnt heute, am 27. Juni 1978, die folgende Empfehlung 
an, die als Empfehlung betreffend Arbeitsbeziehungen (offentlicher Dienst), 
1978, bezeichnet wird. 

1. (1) In den Landern, in denen Verfahren f i r  die Anerkennung von 
Verbanden der offentlich Bediensteten bestehen, um die Verbande zu bestim- 
men, denen die in Teil 111, IV oder V des ~bereinkommens uber Arbeitsbe- 
ziehungen (offentlicher Dienst), 1978, vorgesehenen Rechte vorzugsweise oder 
ausschliehlich zu gewiihren sind, sollte die Bestimmung anhand objektiver und 
im voraus festgesetzter Kriterien hinsichtlich des reprasentativen Charakters 
der Verbande erfolgen. 

(2) Die in Unterabsatz (1) dieses Absatzes genannten Verfahren sollten so 
beschaffen sein, dah sie nicht die Griindung einer Vielzahl von Verbanden f i r  
die gleichen Gruppen von Bediensteten begunstigen. 

2. (1) Im Falle der Aushandlung von Beschaftigungsbedingungen gemah 
Teil IV des ~bereinkommens uber Arbeitsbeziehungen (offentlicher Dienst), 
1978, sollten die im Namen der beteiligten offentlichen Stelle f i r  Verhandlun- 
gen zustandigen Personen oder Organe sowie das Verfahren zur Durchfiih- 
rung der ausgehandelten Beschaftigungsbedingungen durch die innerstaatliche 
Gesetzgebung oder durch andere geeignete Mittel bestimmt werden. 

(2) Wird den Vertretern der offentlich Bediensteten die Mitwirkung bei 
der Festsetzung der Beschaftigungsbedingungen auf andere Weise als durch 
Verhandlungen ermoglicht, so sollte das Verfahren f i r  diese Mitwirkung und 
fur die endgiiltige Regelung dieser Angelegenheiten durch die innerstaatliche 
Gesetzgebung oder durch andere geeignete Mittel bestimmt werden. 

3.  Werden zwischen einer offentlichen Stelle und einem Verband der 
offentlich Bediensteten gemaB Absatz 2 Unterabsatz (1) dieser Empfehlung 
Vereinbarungen abgeschlossen, so sollten normalerweise ihre Laufzeit undl 
oder das Verfahren ftir ihre Kundigung, fir ihre Verlangerung oder fur ihre 
~ n d e r u n g  festgelegt werden. 
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4. Bei der Festsetzung der Art und des Umfangs der den Vertretern der 
Verbande der offentlich Bediensteten gemaB Artikel 6 Absatz 3 des  ber rein- 
kommens uber Arbeitsbeziehungen (offentlicher Dienst), 1978, zu gewahren- 
den Erleichterungen sollte die Empfehlung betreffend Arbeitnehmervertreter, 
197 1, beriicksichtigt werden. 

ijbereinkornmen (Nr . 154) iiber Kollektivverhandlungen, 1981 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation, 

die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf ein- 
berufen wurde und am 3. Juni 1981 zu ihrer siebenundsechzigsten 
Tagung zusammengetreten ist, 

bekraftigt die Bestimmung der Erklarung von Philadelphia, in der ,,die 
feierliche Verpflichtung der Internationalen Arbeitsorganisation" 
anerkannt wird, ,,bei den einzelnen Nationen der Welt Programme zur 
Erreichung" bestimmter Ziele zu fordern, darunter die ,,tatsachliche 
Anerkennung des Rechts zu Kollektivverhandlungen", und stellt fest, 
daB dieser Grundsatz ,,fiir alle Volker der Welt volle Geltung" hat; 

beriicksichtigt die entscheidende Bedeutung der internationalen Normen, 
die im  ber re ink om men uber die Vereinigungsfreiheit und den Schutz 
des Vereinigungsrechts, 1948, im  ber re ink om men uber das Vereini- 
gungsrecht und das Recht zu Kollektivverhandlungen, 1949, in der 
Empfehlung betreffend die Gesamtarbeitsvertrage, 195 1, in der 
Empfehlung betreffend das freiwillige Einigungs- und Schiedsver- 
fahren, 1951, im  ber re ink om men und in der Empfehlung iiber 
Arbeitsbeziehungen (offentlicher Dienst), 1978, sowie im  ber rein- 
kommen und in der Empfehlung uber die Arbeitsverwaltung, 1978, 
enthalten sind; 

halt es fur wunschenswert, groBere Anstrengungen zur Verwirklichung 
der Ziele dieser Normen und insbesondere der allgemeinen Grund- 
satze zu unternehmen, die in Artikel4 des ~bereinkommens iiber das 
Vereinigungsrecht und das Recht zu Kollektivverhandlungen, 1949, 
und in Absatz 1 der Empfehlung betreffend die Gesamtarbeitsver- 
trage, 195 1, enthalten sind; 

ist infolgedessen der Ansicht, daB diese Normen durch geeignete MaB- 
nahmen erganzt werden sollten, die auf den genannten Normen 
beruhen und zur Forderung freier und freiwilliger Kollektivverhand- 
lungen bestimmt sind; 
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hat beschlossen, verschiedene Antrage anzunehmen betreffend die Forde- 
rung von Kollektivverhandlungen, eine Frage, die den vierten Gegen- 
stand ihrer Tagesordnung bildet, und 

dabei bestimmt, daB diese Antrage die Form eines internationalen ~ b e r -  
einkommens erhalten sollen. 

Die Konferenz nimmt heute, am 19. Juni 1981, das folgende  ber rein- 
kommen an, das als  ber re ink om men uber Kollektivverhandlungen, 198 1, 
bezeichnet wird. 

TEIL I .  GELTUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

1. Dieses  ber re ink om men gilt fiir alle Wirtschaftszweige. 
2. Durch die innerstaatliche Gesetzgebung oder Praxis kann bestimmt 

werden, inwieweit die in diesem ~bereinkornrnen vorgesehenen Rechte f i r  das 
Heer und die Polizei gelten. 

3. Fur den offentlichen Dienst konnen durch die innerstaatliche Gesetz- 
gebung oder Praxis besondere Regelungen fur die Durchfuhrung dieses ~ b e r -  
einkommens festgelegt werden. 

Artikel 2 

Im Sinne dieses ~bereinkommens umfaBt der Ausdruck ,,Kollektivver- 
handlungen" alle Verhandlungen, die zwischen einem Arbeitgeber, einer 
Gruppe von Arbeitgebern oder einem oder mehreren Arbeitgeberverbanden 
einerseits und einem oder mehreren Arbeitnehmerverbanden andererseits statt- 
finden, um 

a) die Arbeits- und Beschaftigungsbedingungen festzulegen; undloder 
b) die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu regeln; 

undloder 

c) die Beziehungen zwischen Arbeitgebern oder ihren Verbanden und einem 
oder mehreren Arbeitnehmerverbanden zu regeln. 

Artikel 3 

1. Wo die innerstaatliche Gesetzgebung oder Praxis das Vorhandensein 
von Arbeitnehmervertretern im Sinne von Artikel 3 Buchstabe b) des ~ b e r -  
einkommens iiber Arbeitnehmervertreter, 1971, anerkennt, kann durch die 
innerstaatliche Gesetzgebung oder Praxis bestimmt werden, inwieweit der Aus- 
druck ,,Kollektivverhandlungen" im Sinne dieses ~bereinkommens auch 
Verhandlungen mit diesen Vertretern einschlieflt. 
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2. SchlieBt der Ausdruck ,,Kollektivverhandlungen" gemaB Absatz 1 die- 
ses Artikels auch Verhandlungen mit den darin erwahnten Arbeitnehmerver- 
tretern ein, so sind notigenfalls geeignete MaRnahmen zu treffen, um zu 
gewahrleisten, daB das Vorhandensein solcher Vertreter nicht dazu benutzt 
wird, die Stellung der beteiligten Arbeitnehmerverbande zu untergraben. 

Artikel 4 

Die Bestimmungen dieses ~bereinkommens sind, soweit sie nicht durch 
Gesamtarbeitsvertrage, Schiedsspriiche oder auf eine andere den innerstaat- 
lichen Gepflogenheiten entsprechende Art und Weise durchgekhrt werden, 
durch die innerstaatliche Gesetzgebung durchzufiihren. 

TEIL 111. FORDERUNG VON KOLLEKTIVVERHANDLUNGEN 

Artikel5 

1. Es sind den innerstaatlichen Verhaltnissen angepdte MaBnahmen zur 
Forderung von Kollektivverhandlungen zu treffen. 

2. Die in Absatz 1 dieses Artikels genannten MaBnahmen haben folgen- 
des zum Ziel: 

Kollektivverhandlungen sollen f i r  alle Arbeitgeber und alle Arbeitnehmer- 
gruppen der von diesem  ber re ink om men erfaBten Wirtschaftszweige 
ermoglicht werden; 
Kollektivverhandlungen sollen schrittweise auf alle durch die Buchsta- 
ben a), b) und c) des Artikels 2 dieses ~bereinkommens erfaBten Gegen- 
stande ausgedehnt werden; 
die Festlegung von Verfahrensregeln, die zwischen den Verbanden der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer vereinbart werden, sol1 gefordert 
werden; 
Kollektivverhandlungen sollen nicht dadurch behindert werden, daB keine 
Regeln fur die dabei anzuwendenden Verfahren vorhanden sind oder daB 
solche Regeln unzureichend oder ungeeignet sind; 

die Organe und Verfahren f i r  die Beilegung von Arbeitsstreitigkeiten 
sollen so beschaffen sein, daB sie zur Forderung von Kollektivverhand- 
lungen beitragen. 
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Artikel 6 

Die Bestimmungen dieses ~bereinkommens schlieBen die Anwendung von 
Systemen der Arbeitsbeziehungen, bei denen Kollektivverhandlungen im 
Rahmen von Schlichtungs- undloder Schiedsverfahren oder -einrichtungen 
stattfinden, an denen die Kollektivverhandlungsparteien freiwillig teilnehmen, 
nicht aus. 

Artikel 7 

MaBnahmen, die von offentlichen Stellen zur Ermutigung und Forderung 
der Entwicklung von Kollektivverhandlungen getroffen werden, miissen vorher 
Gegenstand von Beratungen und, wann immer moglich, von Vereinbarungen 
zwischen den offentlichen Stellen und den Verbanden der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer sein. 

Artikel 8 

Die zur Forderung von Kollektivverhandlungen getroffenen MaBnahmen 
diirfen nicht so beschaffen sein oder angewendet werden, daB dadurch die 
Freiheit der Kollektivverhandlungen behindert wird. 



BESTIMMUNGEN SONSTIGER 

UBER DIE RECHTE VON ARBEITGEBER- 
UND ARBEITNEHMERVERBANDEN UND 

~JBER ARBEITSBEZIEHUNGEN 

A. WANDERARBEITNEHMER 

hereinkommen (Nr. 66) iiber Wanderarbeiter), 1939' 

1. Jedes Mitglied, das dieses  ber re ink om men ratifiziert, verpflichtet 
sich, Auslander in bezug auf folgende Gegenstande nicht ungiinstiger zu 
behandeln als seine eigenen Staatsangehorigen: 

a) Soweit diese Gegenstande durch die Gesetzgebung geregelt sind oder in 
den Zustandigkeitsbereich von Verwaltungsbehorden fallen, 

i) die Arbeitsbedingungen, namentlich das Arbeitsentgelt, 
ii) das Recht des Beitritts zu gewerkschaftlichen Organisationen, 

b) die vom Arbeitnehmer auf Grund der Beschaftigung zu entrichtenden 
Steuern, Abgaben und Beitrage, 

c) die Moglichkeit, hinsichtlich der Arbeitsvertrage den Rechtsweg zu 
beschreiten. 

' Dieses Ijbereinkommen wurde von keinem Mitgliedstaat ratifiziert. Infolgedessen ist es niemals 
in Kraft getreten. Es wurde 1949 durch das  ber re ink om men Nr. 97 neugefabt; aufgrund des Inkraft- 
tretens jenes ~bereinkommens kann das ~bereinkornmen Nr. 66 nicht mehr ratifiziert werden. 
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2. Die im vorstehenden Absatz vorgesehene Gleichbehandlung kann von 
der Gewihmng der Gegenseitigkeit abhangig gemacht werden, die als gegeben 
gilt 

a) zwischen allen Mitgliedern, die durch dieses  ber re ink om men gebunden 
sind, 

b) zwischen jedem Mitglied, das durch dieses  ber re ink om men gebunden ist, 
und jedem anderen Staat, mit dem es einen Gegenseitigkeitsvertrag uber 
den betreffenden Gegenstand abgeschlossen hat. 

ijbereinkornmen (Nr. 97) iiber Wanderarbeiter (Neufassung), 1949 

Artikel6 

1. Jedes Mitglied, fiir das dieses  ber re ink om men in Kraft ist, verpflich- 
tet sich, die zum Aufenthalt in seinen Gebietsgrenzen befugten Einwanderer, 
ohne Ansehen der Staatsangehorigkeit, der Rasse, der Religion oder des 
Geschlechts, nicht weniger gunstig zu behandeln als seine eigenen Staatsange- 
horigen 

a) in bezug auf die folgenden GegenstAnde, soweit diese gesetzlich geregelt 
oder der ~berwachung durch die Verwaltungsbehorden unterstellt sind: 

i) das Arbeitsentgelt einschliefllich der Familienzulagen, sofern diese 
einen Bestandteil des Arbeitsentgeltes bilden, die Arbeitszeit, die 
~berstunden, den bezahlten Urlaub, die Beschrankungen der Heim- 
arbeit, das Zulassungsalter zur Arbeit, das Lehrlingswesen und die 
Berufsausbildung, die Arbeit von Frauen und Jugendlichen, 

ii) den Beitritt zu gewerkschaftlichen Organisationen und den GenuB der 
durch die Gesamtarbeitsvertrage gebotenen Vorteile; 

Empfehlung (Nr. 100) betreffend den Schutz der Wanderarbeiter 
(unterentwickelte Lhder), 1955 

I. BEGRIFFSBESTIMMUNG UND ANWENDUNGSBEREICH 

1. Diese Empfehlung gilt fiir: 

a) Lander und Gebiete, in denen sich eine Entwicklung von einer Wirt- 
schaftsform der Deckung des notwendigsten Bedarfs zu fortschttlicheren 
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Wirtschaftsformen vollzieht, die auf Lohnarbeit beruhen und zu verein- 
zelter und verstreuter Bildung von gewerblichen und landwirtschaftlichen 
Schwerpunkten fuhren, wobei diese Entwicklung betrachtliche Wande- 
rungsbewegungen von Arbeitnehmern und bisweilen auch ihrer Familien- 
mitglieder mit sich bringt; 

Lander und Gebiete, die durch die Wanderungsbewegungen der Arbeit- 
nehmer sowohl auf deren Hin- als auch allenfalls auf deren Ruckreise 
beriihrt werden, sofern, insgesamt betrachtet, die in diesen Landern und 
Gebieten bestehenden Vorkehrungen den Beteiligten wahrend ihrer Reisen 
geringeren Schutz als die vorliegende Empfehlung bieten; 

Bestimmungslander und -gebiete dieser Wanderungsbewegungen von 
Arbeitnehmern, sofern, insgesamt betrachtet, die in diesen Landern oder 
Gebieten bestehenden Vorkehrungen den Beteiligten wahrend ihrer Reisen 
oder ihrer Beschaftigung geringeren Schutz als die vorliegende Empfeh- 
lung bieten. 
2. In dieser Empfehlung bezeichnet der Ausdruck ,,Wanderarbeiter6' 

jeden Arbeitnehmer, der an diesen Wanderungsbewegungen teilnimmt, sei es, 
daB er innerhalb der oben in Absatz 1 Unterabsatz a) bezeichneten Lander und 
Gebiete reist, sei es, daB er aus ihnen herkornmt und sich in eines der oben in 
Absatz 1 Unterabsatz b) und c) bezeichneten Lander und Gebiete begibt oder 
sie durchreist. Dabei findet dieser Ausdruck sowohl auf den Arbeitnehmer 
Anwendung, der bereits eine Beschaftigung aufgenommen hat, als auch auf 
den Arbeitnehmer, der Beschaftigung sucht oder der im Begriffe ist, eine ver- 
einbarte Beschaftigung anzutreten, gleichgultig, ob er ein Stellenangebot oder 
einen Arbeitsvertrag angenommen hat oder nicht. Zutreffendenfalls bezieht 
sich der Ausdruck ,,Wanderarbeiter6' auch auf jeden Arbeitnehmer, der vor- 
ubergehend oder endgultig zuriickkehrt, gleichgultig, ob wahrend der Dauer 
seiner Beschaftigung oder nach ihrem AbschluB. 

3 .  Keine Bestimmung dieser Empfehlung darf dahin ausgelegt werden, 
als berechtige sie jemanden zur Einreise in ein Land oder Gebiet oder zum 
Aufenthalt in einem Land oder Gebiet, es sei denn in ~bere ins t immun~ mit 
den Einwanderungsgesetzen oder anderen Gesetzen dieses Landes oder Gebie- 
tes. 

4. Die Bestimmungen dieser Empfehlung finden Anwendung unbeschadet 
der auf Gesetz, Gewohnheit oder Vereinbarung beruhenden Vorschriften oder 
Gepflogenheiten, die den Wanderarbeitern gunstigere Bedingungen als diese 
Empfehlung gewahrleisten. 

5. Jede unterschiedliche Behandlung zum Nachteil der Wanderarbeiter 
sollte ausgeschlossen werden. 



Das Vereinigungsrecht der IAO: Normen und Verfahren 

E. GEWERKSCHAFTLICHE TATIGKEIT 

4 1 . Den Wanderarbeitern sollte in den Beschaftigungszentren das Ver- 
einigungsrecht und das Recht auf freie Ausiibung jeder nichtgesetzwidrigen 
gewerkschaftlichen Tatigkeit zuerkannt werden, und es sollten alle geeigneten 
MaBnahrnen getroffen werden, um den Gewerkschaften, welche die beteiligten 
Arbeitnehmer vertreten, das Recht zum AbschluR von Gesamtarbeitsvertragen 
mit Arbeitgebern oder mit Verbanden der Arbeitgeber zu gewahrleisten. 

Empfehlung (Nr. 151) betreffend Wanderarbeitnehrner, 1975 

1. Die Mitglieder sollten die Bestirnmungen dieser Empfehlung im Rah- 
men einer Gesamtpolitik in bezug auf internationale Wanderungen zwecks 
Arbeitsaufnahrne anwenden. Diese Politik sollte auf den wirtschaftlichen und 
sozialen Bediirfnissen der Herkunftslander wie der Beschaftigungslander 
beruhen; sie sollte nicht nur den Bedarf und die Reserven an Arbeitskraften auf 
kurze Sicht, sondern auch die langfristigen sozialen und wirtschaftlichen 
Folgen der Wanderungsbewegungen sowohl fiir die Wanderarbeitnehmer als 
auch fix die betroffenen Gemeinwesen beriicksichtigen. 

I. CHANCENGLEICHHEIT UND GLEICHBEHANDLUNG 

2. Wanderarbeitnehmern und h e n  Familienangehorigen, die sich recht- 
mil3ig im Gebiet eines Mitglieds aufhalten, sollte in bezug auf folgende Sach- 
fragen tatsachliche Chancengleichheit und Gleichbehandlung wie den Staats- 
angehorigen des betreffenden Mitglieds gewahrt werden: 

Zugang zur Berufsberatung und Arbeitsvermittlung; 
Zugang zur Berufsbildung und Beschaftigung nach eigener Wahl auf 
Grund der personlichen Eignung fur eine solche Ausbildung oder Beschaf- 
tigung, wobei im Ausland und im Beschaftigungsland erworbene Befahi- 
gungen zu beriicksichtigen smd; 
beruflicher Aufstieg entsprechend den personlichen Eigenschaften, der 
Erfahrung, den Fahigkeiten und dem Arbeitswillen jedes einzelnen; 
Sicherheit der Beschaftigung, Bereitstellung einer anderweitigen Beschafti- 
gung, Notstandsarbeiten und Umschulung; 
Entgelt fiir gleichwertige Arbeit; 
Arbeitsbedingungen einschlieBlich Arbeitszeit, Ruhezeiten, bezahlten 
Jahresurlaubs, Arbeitsschutzmahahmen und Sozialer Sicherheit sowie 
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Sozialeinrichtungen und -1eistungen im Zusammenhang mit der Beschafti- 
gung; 
Zugehorigkeit zu Gewerkschaften, Ausubung gewerkschaftlicher Rechte 
und Wahlbarkeit fiir gewerkschaftliche Funktionen und in Vertretungs- 
organe zur Regelung der Arbeitsbeziehungen einschlieBlich betrieblicher 
Vertretungsorgane der Arbeitnehmer; 
das Recht, Genossenschaften jeder Art als Vollmitglied anzugehoren; 
Lebensbedingungen einschlieBlich Wohnung, Leistungen der Sozialdienste 
und Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen. 
3. Jedes Mitglied sollte die Anwendung der in Absatz 2 dieser Empfeh- 

lung niedergelegten Grundsatze bei allen unter der Aufsicht einer Behorde 
stattfindenden Tatigkeiten sicherstellen und ihre Beachtung bei allen anderen 
Tatigkeiten durch Mittel und Wege fordern, die den innerstaatlichen Verhalt- 
nissen und Gepflogenheiten entsprechen. 

4. In Zusammenarbeit mit den Verbanden der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer und anderen beteiligten Stellen sollten geeignete MaBnahmen 
getroffen werden, um 

a) darauf hinzuarbeiten, daB die oben erw&nten Grundsatze in der 0ffent- 
lichkeit Verstandnis und Billigung finden; 

b) Beschwerden uber die Nichtbeachtung dieser Grundsatze zu priifen und 
durch Einigungsverfahren oder andere geeignete Mittel die Abstellung von 
Praktiken zu erwirken, die als diesen Grunddtzen zuwiderlaufend erachtet 
werden. 
5. Jedes Mitglied sollte gewarleisten, dal3 die innerstaatliche Gesetz- 

gebung uber den Aufenthalt in seinem Gebiet so angewendet wird, daR die 
rechtmahige Ausubung der nach diesen Grundsatzen zustehenden Rechte 
keinen Grund f i r  die Nichtverlangerung einer Aufenthaltserlaubnis oder fiir 
eine Ausweisung bilden kann und daB sie nicht durch die Androhung derartiger 
Mafinahmen behindert wird. 

Empfehlung (Nr. 70) betreffend Sozialpolitik in abhhgigen 
Gebieten, 1944 

.................................................................................................. 
1. Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation sollte die in 

seine Zustandigkeit fallenden MaBnahmen treffen, um die Wohlfahrt und die 
Entwicklung der Volker der abhangigen Gebiete durch die wirksame Anwen- 
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dung der allgemeinen Grundsatze in Ted I des Anhanges zu dieser Empfehlung 
sicherzustellen, oder weiterhin solche MaBnahmen treffen. 

2. Jedes Mitglied der Organisation, dem ein abhangiges Gebiet unter- 
steht, sollte alle in seine Zustindigkeit fallenden MaBnahmen treffen, um in 
diesem Gebiet die wirksarne Anwendung der in Teil I1 des Anhanges zu dieser 
Empfehlung angehhrten Mindestnormen sicherzustellen. Insbesondere sollte 
das Mitglied diese Empfehlung der Stelle oder den Stellen unterbreiten, die fiir 
die wirksame Anwendung der in Teil I1 des Anhanges angefiihrten Mindest- 
normen in diesem Gebiet zustindig sind. 

3.  Jedes Mitglied der Organisation, das der vorliegenden Empfehlung 
zustimmt, sollte dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes 
bekanntgeben, daB es die in Teil I des Anhanges angefiihrten Grundsatze 
annirnrnt. Es sollte ihm in mijglichst kurzer Frist die einzelnen MaBnahrnen zur 
Kenntnis bringen, die es getroffen hat, um die in Teil I1 des Anhanges ange- 
fuhrten Mindestnormen in jedem abhangigen Gebiet, das ihm untersteht, wirk- 
sam anzuwenden. In der Folge sollte das Mitglied dem Internationalen Arbeits- 
amt entsprechend den Beschliissen des Verwaltungsrates jeweils iiber die zur 
Durchhhrung der Empfehlung getroffenen MaBnahmen Bericht erstatten. 

4. Die in Teil I1 des Anhanges zu dieser Empfehlung angefihrten Nor- 
men sollten als Mindestnormen betrachtet werden, die irgendeine einem Mit- 
glied auf Grund der Verfassung der Organisation oder auf Grund eines von 
ihm ratifizierten internationalen ~bereinkommens obliegende Verpflichtung 
zur Einhaltung der Normen mit hoheren Anforderungen in keiner Weise 
beriihren oder einschranken und keinesfalls so ausgelegt oder angewendet 
werden diirfen, daB sich daraus eine Minderung des gesetzlichen Schutzes 
ergibt, der den in Betracht kommenden Arbeitnehmern bereits gewahrt wird. 
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ANHANG 

Artikel 43 

1. Den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern ist durch geeignete 
Mafinahmen das Vereinigungsrecht f i r  alle nicht gesetzwidrigen Zwecke zu 
gewahrleisten. 

2. Es sind alle in Betracht kommenden praktischen Mafinahmen zu tref- 
fen, um die Vertreter der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbande bei der 
Schaffung von Einrichtungen des Einigungs- und Schiedswesens, der Fest- 
setzung von Mindestlohnen und der Arbeitsaufsicht sowie im Zusammenhang 
mit der Tatigkeit solcher Einrichtungen anzuhoren und zur Mitarbeit heran- 
zuziehen. Haben sich noch keine mafigebenden Arbeitnehmenmbande gebil- 
det, so hat die zustandige Stelle Personen zu bezeichnen, die besonders 
befaigt s i ~ d ,  im Auftrag der Arbeitnehmer Mtig zu werden und durch Rat und 
Anleitung die Entwicklung des Zusammenschlusses der Arbeitnehmer in ihren 
Anfangen zu fordern. 

3. Es sind alle in Betracht komrnenden praktischen Mafinahmen zu tref- 
fen, urn Verbanden, welche die beteiligten Arbeitnehmer vertreten, das Recht 
zum AbschluB von Gesamtarbeitsvertragen mit den Arbeitgebern oder den 
Arbeitgeberverbanden zu gewahrleisten. 

Artikel 44 

1.  Es sind so rasch wie moglich Verfahren fiir die Beilegung von 
Gesarntstreitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu schaffen. 

2. Vertreter der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer einschliefllich 
der Vertreter der beiderseitigen Verbande, falls solche bestehen, sollen, wenn 
immer moglich, bei der Anwendung dieser Verfahren mitwirken, wobei Art 
und Urnfang dieser Mitwirkung durch die zustandige Stelle festzusetzen ist, 
unter allen Umstanden aber beide Parteien in gleicher Zahl vertreten sein und 
gleiche Rzchte bs-sitzen miissen. 
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hereinkommen (Nr. 82) iiber Sozialpolitik 
(aufierhalb des Mutterlandes gelegene Gebiete), 1947 

TEIL I .  VERPFLICHTUNGEN AUS DEM UBEREINKOMMEN 

Artikel 1 

1. jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, das dieses 
 ber re ink om men ratifuiert, iibernimmt die Verpflichtung, daB die Politik und 
die MaBnahrnen, die in diesem  ber re ink om men festgelegt sind, in den auBer- 
halb des Mutterlandes gelegenen Gebieten durchgefihrt werden, fiir die es eine 
Verantwortung tragt oder ubernimmt, einschliefilich aller Gebiete, deren Ver- 
waltung ihm als Treuhander ubertragen ist, mit Ausnahme der Gebiete nach 
Absatz 2 und 3 dieses Artikels und vorbehaltlich der Zustimmung der Regie- 
rungen der beteiligten Gebiete, soweit es sich um Fragen handelt, die unter die 
Zustandigkeit dieser Gebiete fallen. 

2. Fallt der Gegenstand dieses ~bereinkommens ganz oder vorwiegend 
unter die Selbstregierungsbefugnisse eines aufierhalb des Mutterlandes gelege- 
nen Gebietes, so kann das f h  die internationalen Beziehungen dieses Gebietes 
verantwortliche Mitglied im Benehmen mit dessen Regierung dem General- 
direktor des Internationalen Arbeitsamtes eine Erklarung ubermitteln, durch 
die es die Verpflichtungen aus diesem  ber re ink om men im Namen des betref- 
fenden Gebietes iibernimmt. 

3.  Eine Erklarung betreffend die ~bernahme der Verpflichtungen aus 
diesem  ber re ink om men kann dem Generaldirektor des Internationalen 
Arbeitsamtes ubermittelt werden 

a) von zwei oder mehr Mitgliedern der Organisation fiir ein ihnen gemein- 
sam unterstelltes Gebiet, 

b) von jeder nach der Charta der Vereinten Nationen oder auf Grund einer 
anderen Bestimmung f i r  die Venvaltung eines Gebietes verantwortlichen 
internationalen Behorde, und zwar fur das betreffende Gebiet. 
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TEIL VI. BESEITIGUNG UNTERSCHIEDLICHER BEHANDLUNPJ NACH 
RASSE, FARBE, GESCHLECHT, GLAUBENSBEKENNTNIS, 

STAMMESZUGEHORIGKEIT ODER MITGLIEDSCHAFT 
BE1 EINER GEWERKSCHAFT 

Artikel 18 

1. Eines der Ziele der Sozialpolitik hat darin zu bestehen, jede unter- 
schiedliche Behandlung der Arbeitnehmer nach Rasse, Farbe, Geschlecht, 
Glaubensbekenntnis, Starnrneszugehorigkeit oder Mitgliedschaft bei einer 
Gewerkschaft auf den nachstehend genannten Gebieten zu beseitigen: 
a) Arbeitsgesetzgebung und Arbeitsvertrage, die eine wirtschaftlich angemes- 

sene Behandlung fiir alle Personen vorsehen miissen, die in dem Gebiet 
im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften wohnen oder arbeiten, 

b) Zulassung zu offentlichen oder privaten Beschaftigungen, 
c) Voraussetzungen fiir Einstellung und Beforderung, 
d) Erleichterung der beruflichen Ausbildung, 
e) Arbeitsbedingungen, 

f) MaRnahmen betreffend Gesundheits- und Unfal!schutz sowie Wohlfahrt, 
g) DisziplinarmaBnahmen, 

h) Teilnahme an Verhandlungen uber Gesamtarbeitsvertrage, 
i) Lohnsatze, die nach dem Grundsatz gleichen Lohnes f i r  gleiche Arbeit 

bei demselben Arbeitsvorgang und im selben Betriebe festzusetzen sind, 
soweit dieser Grundsatz im Mutterland anerkannt ist. 
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen unter i) des vorsteherden Absatzes 

sind alle tunlichen Mafinahmen zu treffen, um alle durch unterschiedliche 
Behandlung nach Rasse, Farbe, Geschlecht, Glaubensbekenntnis, Stammeszu- 
gehorigkeit oder Mitgliedschaft bei einer Gewerkschaft bedingten Unterschiede 
in der Lohnbemessung im Wege der Erhohung der fiw die Arbeitnehmer mit 
den niedrigsten Lohnen geltenden Satze zu verringern. 

TEIL VIII . VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN 

Artikel 21 

1. Fur die in Artikel 1 Absatz 1 dieses ~bereinkommens bezeichneten 
Gebiete hat jedes Mitglied der Organisation, das dieses  ber re ink om men rati- 
fiziert, seiner Ratifikation eine Erkliirung be izu~gen oder dem Generaldirektor 
des Internationale- Arbeitsamtes so bald wie moglich nach seiner Rdtifikation 
eine Erklarung zu ubermitteln, welche die Gebiete bekanntgibt, 
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a) fiir die es die Verpflichtung zur unveranderten Durchfiihrung der Bestim- 
mungen des ~bereinkommens ubernimmt, 

b) fur die es die Verpflichtung zur Durchfiihrung der Bestimmungen des 
~bereinkommens mit Abweichungen ubernimmt, unter Angabe der Ein- 
zelheiten dieser Abweichungen, 

c) in denen das  ber re ink om men nicht durchgehhrt werden kann, und in 
diesem Fall die Griinde dahr ,  

d) fiir die es sich die Entscheidung vorbehalt. 
2. Die Verpflichtungen nach Absatz 1 a) und b) dieses Artikels gelten als 

Bestandteil der Ratifikation und haben die Wirkung einer solchen. 
3. Jedes Mitglied kann die in der urspriinglichen Erklarung nach 

Absatz 1 b), c) und d) dieses Artikels mitgeteilten Vorbehalte jederzeit durch 
eine spatere Erklarung ganz oder teilweise zuriickziehen. 

4. Jedes Mitglied kann dem Generaldirektor zu jedem Zeitpunkt, in dem 
das  ber re ink om men nach Artikel 27 gehndigt werden kann, eine Erklarung 
iibermitteln, durch die der Inhalt jeder friiheren Erklarung in sonstiger Weise 
abgeandert und die in dem betreffenden Zeitpunkt in bestimmten Gebieten 
bestehende Lage angegeben wird. 

hereinkommen (Nr. 117) iiber Sozialpolitik (grundlegende Ziele 
und Normen), 1962 

TEIL V.  BESEITIGUNG UNTERSCHIEDLICHER BEHANDLUNG NACH 
RASSE, FARBE, GESCHLECHT, GLAUBENSBEKENNTNIS, 

STAMMESZUGEHORIGKEIT ODER MITGLIEDSCHAFT 
BE1 EINER GEWERKSCHAFT 

Artikel 14 

1. Eines der Ziele der Sozialpolitik hat darin zu bestehen, jede unter- 
schiedliche Behandlung der Arbeitnehmer nach Rasse, Farbe, Geschlecht, 
Glaubensbekenntnis, Stammeszugehorigkeit oder Mitgliedschaft bei einer 
Gewerkschaft auf den nachstehend genannten Gebieten zu beseitigen: 

a) Arbeitsgesetzgebung und Arbeitsvertrage, die eine wirtschaftlich angemes- 
sene Behandlung fur alle Personen vorsehen mussen, die in dem Land im 
Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften wohnen oder arbeiten, 

b) Zulassung zu offentlichen oder privaten Beschaftigungen, 



Rechte von Arbeitgeber- und Arbeitnehrnerverbanden; Arbeitsbeziehungen 

c) Voraussetzungen f i r  Einstellung und Beforderung, 
d) Erleichterung der beruflichen Ausbildung, 
e) Arbeitsbedingungen, 

f) MaBnahmen betreffend Gesundheits- und Unfallschutz sowie Wohlfahrt, 
g) DisziplinarmaBnahmen, 

h) Teilnahme an Verhandlungen uber Gesamtarbeitsvertrage, 
i) Lohnsatze, die nach dem Grundsatz gleichen Lohnes fiir gleiche Arbeit 

bei demselben Arbeitsvorgang und im selben Betrieb festzusetzen sind. 
2. Es sind alle tunlichen MaBnahmen zu treffen, um alle durch unter- 

schiedliche Behandlung nach Rasse, Farbe, Geschlecht, Glaubensbekenntnis, 
Stammeszugehorigkeit oder Mitgliedschaft bei einer Gewerkschaft bedingten 
Unterschiede in der Lohnbemessung im Wege der Erhohung der ~r die 
Arbeitnehmer mit den niedrigsten Lohnen geltenden Satze zu verringern. 

C. EINGEBORENE UND IN STAMMEN LEBENDE VOLKER 

hereinkommen (Nr. 107) iiber eingeborene und in Stlimmen 
lebende Bevolkerungsgruppen, 1957 

Artikel 1 

1. Dieses  ber re ink om men gilt fiir 
Angehorige in St2mmen lebender oder stammesahnlicher Bevdkerungs- 
gruppen in unabhangigen Landern, deren soziale und wirtschaftliche Ver- 
haltnisse einer weniger fortgeschrittenen Stufe entsprechen als die von den 
ubrigen Teilen der nationalen Gemeinschaft erreichte und deren Stellung 
ganz oder teilweise durch die h e n  eigenen Gebrauche oder ~berlieferun- 
gen oder durch Sonderrecht geregelt ist; 
Angehorige in Stammen lebender oder stammesahnlicher Bevolkerungs- 
gruppen in unabhangigen Landern, die als Eingeborene gelten, weil sie 
von Bevolkerungsgruppen abstammen, die in dem Land oder in einem 
geographischen Gebiet, zu dem das Land gehort, zur Zeit der Eroberung 

- 

nicht mehr ratifiziert werden. 

2 
Dieses  ber re ink om men wurde durch das  ber re ink om men Nr. 169 neugefant und k a ~ i  daher 
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oder Kolonisierung ansbsig waren und die, unbeschadet ihrer Rechts- 
stellung, mehr in ~bereinstimmun~ mit den sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Einrichtungen jener Zeit leben als mit den Einrichtungen des 
Staates, dem sie angehoren. 
2. Im Sinne dieses ~bereinkommens umfaBt der Ausdruck ,,stammes&hn- 

lich" diejenigen Gruppen und Personen, die zwar im Begriffe sind, ihren 
Stammescharakter zu verlieren, die aber noch nicht in die nationale Gemein- 
schaft eingegliedert sind. 

3.  Die in Absatz 1 und 2 dieses Artikels erwahnten eingeborenen und 
anderen in Stammen lebenden oder starnmesahnlichen Bevolkerungsgruppen 
werden in den folgenden Artikeln als ,,die genannten Bevolkerungsgruppen" 
bezeichnet. 

TEIL 111. ANWERBUNG UND BESCHAFTIGUNGSBEDINGUNGEN 

Artikel 15 

1. Jedes Mitglied hat im Rahmen der innerstaatlichen Gesetzgebung 
besondere MaBnahmen zu treffen, um einen wirksamen Schut. der Arbeitneh- 
mer, die den genannten Bevolkerungsgruppen angehoren, in bezug auf deren 
Anwerbung und Beschaftigungsbedingungen zu gewahrleisten, solange sie 
nicht den gesetzlichen Schutz in Anspruch nehrnen konnen, der den Arbeitneh- 
mern im allgemeinen gewahrt wird. 

2. Jedes Mitglied hat alles zu unternehmen, was in seiner Macht steht, 
um jede unterschiedliche Behandlung der den genannten Bevolkerungsgruppen 
angehorenden Arbeitnehmer gegenuber anderen Arbeitnehmern zu verhindern, 
insbesondere in bezug auf 

a) die Zulassung zur Beschaftigung einschlieBlich der Facharbeit; 

b) gleiches Entgelt fiir gleichwertige Arbeit; 
c) arztliche und soziale Betreuung, Verhutung und Entschadigung von 

Arbeitsunfallen und Berufskrankheiten, Arbeitshygiene und Unterbrin- 
gung; 

d) das Vereinigungsrecht und die freie Ausiibung jeder nicht gegen die 
Gesetze verstonenden Gewerkschaftstatigkeit sowie das Recht zum 
AbschluB von Gesamtarbeitsvertragen mit Arbeitgebern oder Arbeitgeber- 
verbanden. 
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ijbereinkommen (Nr. 169) iiber eingeborene und S t m e n  
lebende Volker, 1989 

Artikel 20 

1. Die Regierungen haben im Rahmen der innerstaatlichen Gesetzgebung 
und in Zusarnrnenarbeit mit den betreffenden Volkern besondere Mafinahmen 
zu treffen, urn einen wirksamen Schutz der den betreffenden Volkern ange- 
horenden Arbeitnehmer in bezug auf Anwerbung und Beschaftigungsbedin- 
gungen zu gewaihrleisten, soweit sie durch die fiir die Arbeitnehmer allgemein 
geltenden Gesetze nicht wirksam geschiitzt sind. 

2. Die Regierungen haben alles zu unternehmen, was in ihrer Macht 
steht, um jede unterschiedliche Behandlung der den betreffenden Volkern 
angehorenden Arbeitnehmer gegeniiber anderen Arbeitnehmern zu verhindern, 
insbesondere in bezug auf: 

a) die Zulassung zur Beschaftigung, einschliefilich der Facharbeit, sowie 
Beforderungs- und Aufstiegsmafinahmen; 

b) gleiches Entgelt fur gleichwertige Arbeit; 
c) arztliche und soziale Betreuung, Arbeitsschutz, alle Leistungen der Sozia- 

len Sicherheit und andere berufsbezogene Leistungen sowie Unterbrin- 
gung ; 

d) das Vereinigungsrecht und die freie Ausiibung jeder rechtmaBigen 
Gewerkschaftstiitigkeit sowie das Recht zum AbschluB von Gesamtarbeits- 
vertragen mit Arbeitgebern oder Arbeitgeberverbanden. 

D. PLANTAGENARBEIT 

ijbereinkommen (Nr. 110) iiber die Plantagenarbeit, 1958 

Artikel I 

1. Als ,,Plantage'' im Sinne dieses ~bereinkommens gilt jeder landwirt- 
schaftliche Betrieb, der in einem tropischen oder subtropischen Gebiet gelegen 
ist, regelmaRig Lohnarbeiter beschaftigt und sich hauptsachlich mit der 
gewerbsmafiigen Anpflanzung oder Gewinnung von Kaffee, Tee, Zuckerrohr, 
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Kautschuk, Bananen, Kakao, Kokosniissen, Erdnussen, Baumwolle, Tabak, 
Faserpflanzen (Sisal, Jute und Hanf), Zitrusfriichten, Palmol, Chinarinde oder 
Ananas befafit. Dieses  ber re ink om men gilt nicht fiir Familien- oder Klein- 
betriebe, deren Erzeugnisse fiir den ortlichen Markt bestimmt sind und die 
nicht regelmaBig Lohnarbeiter beschaftigen. 

2. Jedes Mitglied, fur das dieses  ber re ink om men in Kraft ist, kann nach 
Anhiirung der in Betracht kommenden mdgebenden Arbeitgeber- und Arbeit- 
nehmerverbande, soweit solche bestehen, den Geltungsbereich des  ber rein- 
kommens auf andere Plantagen ausdehnen, indem es 

a) der Liste der in Absatz 1 dieses Artikels aufgezahlten Kulturen eine oder 
mehrere der folgenden hinzufigt: Reis, Zichorie, Kardamom, Geranium 
und Pyrethrum oder andere Kulturen; 

b) den in Absatz 1 dieses Artikels erfaBten Plantagen Betriebskategorien hin- 
zufugt, die darin nicht aufge&hrt sind, auf Grund der innerstaatlichen 
Gesetzgebung oder Praxis aber als Plantagen gelten. 

Das betreffende Mitglied hat jede in diesem Sinne getroffene Mahahme in 
seinen nach Artikel 22 der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation 
vorzulegenden Jahresberichten anzugeben. 

3. Als ,,Plantagen'' im Sinne dieses Artikels gelten normalerweise auch 
Betriebe, die sich mit der Aufbereitung des Erzeugnisses oder der Erzeugnisse 
der Plantage befassen. 

Artikel 2 

Jedes Mitglied, das dieses  ber re ink om men ratifiziert, verpflichtet sich, 
seine Bestimmungen auf alle Plantagenarbeiter in gleicher Weise und ohne 
Unterschied der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, des Glaubensbekennt- 
nisses, der politischen Meinung, der Staatsangehorigkeit, der sozialen Her- 
kunft, der Zugehorigkeit zu einem Stammesverband oder der Mitgliedschaft 
in einer Gewerkschaft anzuwenden. 

Artikel 3 

1. Jedes Mitglied, fur das dieses  ber re ink om men in Kraft ist, hat 

a) anzuwenden: 
i) Teil I; 

ii) die Teile IV, IX und XI; 
iii) mindestens zwei der folgenden Teile: 11, 111, V, VI, VII, VIII, X, XI1 

und XIII; 
iv) Teil XIV; 
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b) wenn es einen oder mehrere Teile von den aus dem  ber re ink om men uber- 
nommenen Verpflichtungen ausgenommen hat, in einer der Ratifikation 
be ige~gten  Erklarung die ausgenommenen Teile zu bezeichnen. 
2. Jedes Mitglied, das eine Erklarung nach Absatz 1 b) dieses Artikels 

abgegeben hat, hat in seinen nach Artikel 22 der Verfassung der Internatio- 
nalen Arbeitsorganisation vorzulegenden Jahresberichten anzugeben, inwie- 
weit Fortschritte zur Durchfihrung der ausgenommenen Teile verwirklicht 
worden sind. 

3.  Jedes Mitglied, das das  ber re ink om men ratifiziert, aber bestimmte 
Teile nach den Bestimmungen der vorhergehenden Abdtze ausgenommen hat, 
kann in der Folge dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes mit- 
teilen, daB es die Verpflichtungen aus dem ~bereinkonimen fiir einen oder 
mehrere der bisher ausgenommenen Teile iibernimmt; diese Verpflichtungen 
gelten als Bestandteil der Ratifikation und haben vom Zeitpunkt ihrer Mit- 
teilung an die Wirkung einer Ratifikation. 

Artikel 4 

In ~bere ins t immun~ mit Artikel 19 Absatz 8 der Verfassung der Inter- 
nationalen Arbeitsorganisation darf keine Bestimmung dieses ~bereinkommens 
so ausgelegt werden, als wurde dadurch irgendein Gesetz, Rechtsspruch, 
Gewohnheitsrecht oder Vertrag beriihrt, die den beteiligten Arbeitnehmern 
gunstigere Bedingungen gewahrleisten, als sie in dem  ber re ink om men vorge- 
sehen sind. 

TEIL IX. VEREINIGUNGSRECHT UND RECHT ZU 
KOLLEKTIVVERHANDLUNGEN 

Artikel 54 

Das Vereinigungsrecht der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zu allen 
gesetzlich erlaubten Zwecken k t  durch geeignete MaRnahmen zu gewahr- 
leisten. 

Artikel55 

Bei allen Verfahren zur Priifung von Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern ist fur moglichste Einfachheit und Sclmelligkeit zu sorgen. 
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Artikel 56 

1. Es ist darauf hinzuwirken, daB die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer 
Arbeitsstreitigkeiten vermeiden und auftretende Streitigkeiten im Wege der 
Schlichtung nach den Grundsatzen der Billigkeit regeln. 

2. In diesem Sinne sind alle tunlichen Mahahmen zu treffen, um die 
Vertreter der Verbande der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in bezug auf 
Einrichtung und Tatigkeit der Schlichtungsstellen anzuhoren und sie daran zu 
beteiligen. 

3. Unbeschadet der Tatigkeit dieser Stellen sind offentliche Beamte mit 
der Priifung der Arbeitsstreitigkeiten zu betrauen. Sie haben auf deren Schlich- 
tung hinzuwirken und sich zu bemiihen, den Parteien behilflich zu sein, sie 
nach den Grundsatzen der Billigkeit beizulegen. 

4. Soweit tunlich, sind mit diesen Aufgaben hierfir besonders bezeich- 
nete Beamte zu betrauen. 

1. Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern sind so rasch wie moglich einzurichten. 

2. Vertreter der beteiligten Arbeitgeber und der beteiligten Arbeitneh- 
mer, einschlieRlich Vertreter ihrer Verbande, soweit solche bestehen, sind an 
der Durchfiihrung dieser Verfahren derart und so weit zu beteiligen, wie es die 
zustandige Stelle bestimmt, jedenfalls aber in gleicher Zahl und mit gleichen 
Rechten. 

Artikel 58 

1. Die Arbeitnehmer sind vor jeder gegen die Vereinigungsfreiheit 
gerichteten unterschiedlichen Behandlung, die mit ihrer Beschaftigung in 
Zusammenhang steht, angemessen zu schiitzen. 

2. Dieser Schutz ist insbesondere gegeniiber Handlungen zu gewahren, 
die darauf gerichtet sind, 

a) die Beschaftigung eines Arbeitnehmers davon abhangig zu machen, daB 
er keiner Gewerkschaft beitritt oder aus einer Gewerkschaft austritt, 

b) einen Arbeitnehmer zu entlassen oder auf sonstige Weise zu benachtei- 
ligen, weil er einer Gewerkschaft angehort oder wed er sich aderhalb der 
Arbeitszeit oder mit Zustimmung des Arbeitgebers wahrend der Arbeits- 
zeit gewerkschaftlich betatigt. 
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Artikel59 

1. Den Organisationen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber ist in 
bezug auf lhre Bildung, Tatigkeit und Verwaltung gebiihrender Schutz gegen 
jede Einmischung von der anderen Seite, sowohl seitens der Organisation wie 
auch ihrer Vertreter oder Mitglieder, zu gewahren. 

2. Als Einrnischung im Sinne dieses Artikels gelten insbesondere Hand- 
lungen, die darauf gerichtet sind, von einem Arbeitgeber oder von einer Orga- 
nisation von Arbeitgebern abhangige Organisationen von Arbeitnehmern ins 
Leben zu rufen oder Organisationen von Arbeitnehrnern durch Geldmittel oder 
auf sonstige Weise zu unterstiitzen, um sie unter den EinfluB eines Arbeit- 
gebers oder einer Organisation von Arbeitgebern zu bringen. 

Artikel 60 

Soweit erforderlich, sind den Landesverhaltnissen angepaBte Einrich- 
tungen zu schaffen, um den Schutz des Vereinigungsrechtes im Sinne der vor- 
angehenden Artikel zu gewahrleisten. 

Artikel 61 

Soweit erforderlich, sind den Landesverhaltnissen angepaBte Mafinahmen 
zu treffen, um im weitesten Umfang Entwicklung und Anwendung von Ver- 
fahren zu fordern, durch die Arbeitgeber oder Organisationen von Arbeit- 
gebern einerseits und Organisationen von Arbeitnehmern anderseits freiwillig 
iiber den AbschluB von Gesamtarbeitsvertragen zur Regelung der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen verhdndeln konnen. 

Artikel 62 

Die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber ohne jeden Unterschied haben das 
Recht, ohne vorherige Genehmigung Organisationen nach eigener Wahl zu 
bilden und solchen Organisationen beizutreten, wobei lediglich die Bedingung 
gilt, daB sie deren Satzungen einhalten. 

1. Die Organisationen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber haben das 
Recht, sich Satzungen und Geschaftsordnungen zu geben, ihre Vertreter frei 
zu wiihlen, ihre Geschaftsfuhrung und Tatigkeit zu regeln und ihr Programm 
aufzustellen. 
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2. Die Behorden haben sich jedes Eingriffes zu enthalten, der geeignet 
ware, dieses Recht zu beschranken oder dessen rechtmahige Ausiibung zu 
behindern. 

Die Organisationen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber durfen im Ver- 
waltungswege weder aufgelost noch zeitweilig eingestellt werden. 

Artikel 65 

Die Organisationen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber sind berechtigt, 
Verbande und Zentralverbande zu bilden und sich solchen anzuschlieBen. Die 
Organisationen, Verbande und Zentralverbande haben das Recht, sich inter- 
nationalen Organisationen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber anzu- 
schliehen. 

Artikel66 

Die Bestimmungen der Artikel62, 63 und 64 finden auf die Verbande und 
Zentralverbande von Organisationen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber 
Anwendung. 

Artikel 67  

Der Erwerb der Rechtspersonlichkeit durch Organisationen der Arbeitneh- 
mer und der Arbeitgeber, ihre Verbande und Zentralverbande darf nicht an 
Bedingungen gekniipft werden, die geeignet sind, die Anwendung der Bestim- 
mungen der Artikel 62, 63 und 64 zu beeintrachtigen. 

Artikel68 

1. Die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber und lhre Organisationen haben 
sich gleich anderen Personen und organisierten Gemeinschaften bei Ausiibung 
der ihnen durch diesen Teil dieses ~bereinkornrnens zuerkannten Rechte an die 
Gesetze zu halten. 

2. Die in diesem Teil des ~bereinkornrnens vorgesehenen Rechte durfen 
weder durch die innerstaatliche Gesetzgebung noch durch die Art ihrer 
Anwendung geschmalert werden. 

Arrikel69 

In diesem Teil des ~bereinkommens bezeichnet der Ausdruck ,,Organisa- 
tion" jede Organisation von Arbeitnehmern oder von Arbeitgebern, welche die 
Forderung und den Schutz der Interessen der Arbeitnehmer oder der Arbeit- 
geber zum Ziele hat. 
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Artikel 70 

Jedes Mitglied, fix das dieser Teil des ~bereinkommens in Kraft ist, ver- 
pflichtet sich, alle erforderlichen und geeigneten MaBnahmen zu treffen, um 
den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern die freie Ausiibung des Vereini- 
gungsrechtes zu gewahrleisten. 

E. SEELEUTE 

Empfehlung (Nr. 108) betreffend die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen und die Sicherheit der Seeleute, 1958 

.................................................................................................. 
Das Eintragungsland sollte samtliche Verpflichtungen, die sich aus der 

Eintragung ergeben, auf sich nehmen und von seiner Verfiigungs- und Auf- 
sichtsgewalt im Interesse der Sicherheit und des Wohlbefindens der Seeleute, 
die auf seinen in der Handelsschiffahrt verwendeten Seeschiffen Dienst tun, 
wirkungsvollen Gebrauch machen; insbesondere sollte es 

Vorschriften ausarbeiten und in Kraft setzen, die gewahrleisten, daB alle 
in seinem Register eingetragenen Schiffe international anerkannte Sicher- 
heitsnormen einhalten; 
h r  einen zweckentsprechenden, den Erfordernissen des eingetragenen 
Schiffsraumes angemessenen Schiffsinspektionsdienst und eine regelmC 
Bige Inspektion aller in seinem Register eingetragenen Schiffe sorgen, um 
die Einhaltung der gemaR a) erlassenen Vorschriften zu gewarleisten; 
in seinem Gebiet und im Ausland die erforderlichen, unter staatlicher Auf- 
sicht stehenden Stellen einrichten, um die An- und Abmusterung der See- 
leute zu iiberwachen; 
dafur sorgen oder sich vergewissern, daR die Bedingungen, unter denen 
die Seeleute arbeiten, den von den traditionellen Seeschiffahrtslandern 
allgemein anerkannten Normen entsprechen; 
durch gesetzliche oder sonstige Bestimmungen den an Bord seiner Schiffe 
arbeitenden Seeleuten die Vereinigungsfreiheit sichern, wenn dies nicht 
schon auf anderem Wege geschehen iis; 
durch gesetzliche oder sonstige Bestimmungen gewahrleisten, daB den auf 
seinen Schiffen arbeitenden Seeleuten gemaB der in den traditionellen 
Seeschiffahrtslandern iiblichen Praxis geeignete Heimschaffungsmoglich- 
keiten geboten werden; 
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g) dafiir sorgen, daB geeignete und angemessene Vorkehrungen fiir die Prii- 
fung von Bewerbern um Befahigungsnachweise und f i r  die Ausstellung 
solcher Nachweise getroffen werden. 

Empfehlung (Nr. 145) betreffend die Hafenarbeit, 1973 

I. GELTUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

1. Soweit Absatz 36 nichts anderes bestimmt, gilt diese Empfehlung fiir 
Personen, die regelmaflig zur Arbeit als Hafenarbeiter zur Verfiigung stehen 
und ihr Jahreseinkommen hauptsachlich durch diese Arbeit erwerben. 

2. Im Sinne dieser Empfehlung bezeichnen die Ausdriicke ,,Hafenarbei- 
ter" und ,,Hafenarbeit6' Personen und Tatigkeiten, die nach der innerstaatlichen 
Gesetzgebung oder Praxis als solche bestimmt werden. Die beteiligten Arbeit- 
geber- und Arbeitnehmerverbande sollten bei der Festlegung und Abanderung 
solcher Begriffsbestimmungen angehort oder in anderer Weise daran beteiligt 
werden. Dabei sollten neue Umschlagmethoden sowie ihre Auswirkungen auf 
die verschiedenen Arbeitsaufgaben der Hafenarbeiter beriicksichtigt werden. 

23. Erorterungen und Verhandlungen zwischen den beteiligten Arbeit- 
gebern und Arbeitnehmern sollten nicht nur auf die Regelung aktueller Fragen, 
wie z.B. Lohne und Arbeitsbedingungen, sondern auf eine Gesamtregelung 
unter Einbeziehung der verschiedenen Sozialmahahmen abzielen, die erfor- 
derlich sind, um den Auswirkungen neuer Umschlagmethoden zu begegnen. 

24. Es sollte anerkannt werden, daB f i r  diesen Zweck das Vorhandensein 
von Verbanden der Arbeitgeber und der Hafenarbeiter wichtig ist, die nach 
den Grundsatzen des ~bereinkommens iiber die Vereinigungsfreiheit und den 
Schutz des Vereinigungsrechts, 1948, und des ~bereinkommens iiber das Ver- 
einigungsrecht und das Recht zu Kollektivverhandlungen, 1949, gebildet 
wurden und frei Verhandlungen fuhren und die Durchfihrung der erzielten 
Vereinbarungen sichersrellen konnen. 

25. Soweit noch keine geeigneten paritatischen Einrichtungcn bestehen, 
sollten solche geschaffen werden, um ein Klima des Vertrauens und der 
Zusammenarbeit zwischen Hafenarbeitern und Arbeitgebern zu erreichen, 
wodurch soziale und technische ~ n d e r u n ~ e n  ohne Spannungen oder Konflikte 
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vollzogen und Beschwerden in ~bereinstimmung mit der Empfehlung betref- 
fend die Behandlung von Beschwerden, 1967, rasch beigelegt werden konnen. 

26. Die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbande sollten, soweit ange- 
bracht zusammen mit den zustindigen Stellen, an der Durchfiihrung der erfor- 
derlichen sozialen MaBnahmen beteiligt werden, insbesondere an der Durch- 
fiihrung von Programmen f i r  die Verstetigung der Beschaftigung oder die 
Stabilisierung der Einkommen. 

27. Eine wirksame, mit allen moglichen Mitteln auf allen Ebenen ver- 
wirklichte Politik der Kommunikation zwischen Arbeitgebern und Hafen- 
arbeitern und zwischen den leitenden Funktionaren der Arbeitnehrnerverbande 
und ihren Mitgliedern sollte in ijbereinstimrn~n~ mit der Empfehlung betref- 
fend Kommunikationen im Betrieb, 1967, durchgefihrt werden. 

VII. VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN 

36. Die hierfur geeigneten Bestimmungen dieser Empfehlung sollten, 
soweit durch~hrbar ,  entsprechend der innerstaatlichen Gesetzgebung und 
Praxis auch fur Gelegenheits- und Saisonhafenarbeiter gelten. 

Empfehlung (Nr. 155) betreffend die Handelsschiffahrt 
(Verbesserung der Normen), 1976 

.................................................................................................. 
1. (1) Diese Empfehlung gilt, soweit in diesem Absatz nichts anderes 

bestimmt wird, fiir alle Seeschiffe, gleichviel ob in offentlichem oder privatem 
Eigentum, die der gewerbsmaBigen Beforderung von Fracht oder von Fahr- 
gasten oder anderen gewerblichen Zwecken dienen. 

(2) Die imerstaatliche Gesetzgebung sollte die Voraussetzungen bestim- 
men, unter denen Schiffe als Seeschiffe im Sinne dieser Empfehlung gelten. 

(3) Diese Empfehlung gilt fiir Seeschlepper. 
(4) Diese Empfehlung gilt nicht fur 

a) Segelschiffe mit oder ohne Hilfsmotoren; 

b) Schiffe, die zur Fischerei oder zum Walfang oder zu ahnlichen Zwecken 
verwendet werden; 

c) Kleinfahrzeuge und Fahrzeuge wie schwirnrnende Bohr- und Forderinseln, 
soweit sie nicht zur Schiffahrt verwendet werden; die Entscheidung, 
welche Fahrzeuge unter diese Bezeichnung fallen, sollte von der zustan- 
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digen Stelle jedes Landes nach Anhijrung der mdgebenden Verbande der 
Reeder und der Seeleute getroffen werden. 
(5) Keine Bestimmung dieser Empfehlung sollte so ausgelegt werden, als 

wiirde dadurch der Geltungsbereich der im Anhang zum  ber re ink om men iiber 
die Handelsschiffahrt (Mindestnormen), 1976, oder im Anhang zu dieser Emp- 
fehlung aufgefiihrten Urkunden ausgedehnt. 

2. Die Mitglieder sollten 

a) sicherstellen, daR die Bestimmungen der in Artikel 2 Buchstabe a) des 
~bereinkornrnens iiber die Handelsschiffahrt (Mindestnormen), 1976, vor- 
gesehenen Gesetzgebung, und 

b) sich vergewissern, daB jene Bestimmungen von Gesamtarbeitsvertragen, 
welche die Beschaftigungs- und Aufenthaltsbedingungen an Bord regeln, 
den Bestimmungen der im Anhang zum  ber re ink om men iiber die Han- 
delsschiffahrt (Mindestnormen), 1976, aufgekhrten ~bereinkomrnen oder 
Artikel von  ber re ink om men mindestens gleichwertig sind '. 
3. AuRerdem sollte, notigenfalls schrittweise, darauf hingearbeitet wer- 

den, daB diese Gesetzgebung oder gegebenenfalls diese Gesamtarbeitsvertrage 
Bestimmungen enthalten, die den Bestimmungen der im Anhang zu dieser 
Empfehlung aufgefihrten Urkunden mindestens gleichwertig sind 4.  

F. KRANKENPFLEGEPERSONAL 

hereinkommen (Nr. 149) iiber das Krankenpflegepersonal, 1977 

Artikel 1 

1. Im Sinne dieses ~bereinkommens bezeichnet der Ausdruck ,,Kran- 
kenpflegepersonal" alle Personengruppen, die Krankenpflege und Kranken- 
pflegedienste leisten. 

2. Dieses  ber re ink om men gilt fur das gesamte Krankenpflegepersonal, 
wo immer es seine Tatigkeit ausiibt. 

3 
,,. . .    be re ink om men (Nr. 87) iiber die Veremigungsfreiheit und den Schutz des Vereini- 

gungsrechtes, 1948;  ber re ink om men (Nr. 98) iiber das Vereinigungsrecht und das Recht zu Kollek- 
tivverhandlungen, 1949." 

,, . . .  ber re ink om men (Nr. 135) iiber Arbeitnehmervertreter, 1971; . . ." 
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3.  Die zustandige Stelle kann nach Anhorung der beteiligten Verbande 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, soweit solche bestehen, Sondervor- 
schriften fiir Krankenpflegepersonal erlassen, das unentgeltlich Krankenpflege 
und Krankenpflegedienste leistet; diese Vorschriften durfen nicht von den 
Bestimmungen der Artikel 2 Absatz 2 a), Artikel 3, Artikel 4 und Artikel 7 
dieses ~bereinkornmens abweichen. 

Artikel 5 

1. Es sind Mafinahmen zu treffen, um die Mitwirkung des Kranken- 
pflegepersonals bei der Planung der Krankenpflegeciienste und die Anhorung 
dieses Personals bei Entscheidungen, die es betreffen, entsprechend den inner- 
staatlichen Verhaltnissen zu fordern. 

2. Die Festsetzung der Beschaftigungs- und Arbeitsbedingungen hat vor- 
zugsweise durch Verhandlungen zwischen den beteiligten Verbanden der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zu erfolgen. 

3. Die Beilegung von Streitigkeiten uber die Festsetzung der Beschafti- 
gungsbedingungen ist durch Verhandlungen zwischen den Parteien oder in 
einer Weise, die vom Vertrauen der beteiligten Parteien getragen wird, durch 
unabhangige und unparteiische Verfahren, wie Vermittlung, Schlichtung und 
freiwilliges Schiedsverfahren, anzustreben. 

Empfehlung (Nr. 157) betreffend das Krankenpflegepersonal, 1977 

1. Im Sinne dieser Empfehlung bezeichnet der Ausdruck ,,Kranken- 
pflegepersonal" alle Personengruppen, die Krankenpflege und Krankenpflege- 
dienste leisten. 

2. Diese Empfehlung gilt fur das gesanite Krankenpflegepersonal, wo 
immer es seine Tatigkeit ausiibt. 

3 .  Die zustandige Stelle kann nach Anhorung der beteiligten Ver~ande 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, soweit solche bestehen, Sondervor- 
schriften fur Krankenpflegepersonal erlassen, das unentgeltlich Dienste leistet; 
diese Vorschriften sollten nicht von den Bestimmungen der Teile 11, 111, IV 
und IX dieser E?ipfehlung abweichen. 
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19. (1) Es sollten MaBnahmen getroffen werden, um die Mitwirkung des 
Krankenpflegepersonals bei der Planung und bei den Entscheidungen uber die 
innerstaatliche Gesundheitspolitik im allgemeinen und uber Fragen seines 
Berufs im besonderen auf allen Stufen in einer den innerstaatlichen Verhalt- 
nissen entsprechenden Weise zu fordern. 

(2) Insbesondere 
solltkn qualifizierte Vertreter des Krankenpflegepersonals oder der Ver- 
bande, die es vertreten, an der Ausarbeitung und Durchfiihrung von M a -  
nahmen und allgemeinen Grundsatzen f i r  den Krankenpflegeberuf, insbe- 
sondere die Bildung und Ausbildung sowie die Ausiibung des Berufs, 
beteiligt 'werden; 
sollten alle Beschaftigungs- und Arbeitsbedingungen durch Verhandlungen 
zwischen den beteiligten Verbanden der Arbeitgeber und der Arbeitneh- 
mer festgesetzt werden; 
sollte die Beilegung von Streitigkeiten uber die Festsetzung der Beschafti- 
gungsbedingungen 'durch Verhandlungen zwischen den Parteien oder 
durch unabhangige und unparteiische Verfahren, wie Vermittlung, 
Schlichtung und freiwilliges Schiedsverfahren, angestrebt werden, damit 
die das Krankenpflegepersonal vertretenden Verbande nicht zu anderen 
MaBnahrnen zu greifen brauchen, wie sie den Verbanden anderer Arbeit- 
nehmer zur Wahrung ihrer rechtmafligen Interessen iiblicherweise zur 
Verfiigung stehen; 
sollte das Krankenpflegepersonal oder seine Vertreter im Sime von Arti- 
ke13 des ~bereinkornmens uber Arbeitnehmervertreter, 197 1, auf betrieb- 
licher Ebene in einer den jeweiligen Problemen angemessenen Weise an 
den Entscheidungen beteiligt werden, die sein Berufsleben betreffen. 
20. Die Vertreter des Krankenpflegepersonals sollten den im  ber rein- 

kommen und in der Empfehlung uber Arbeitnehmervertreter, 1971, vorge- 
sehenen Schutz genieBen. 
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G. ALLGEMEINE BESCHAFTIGUNGSBEDINGUNGEN 

aereinkornmen (Nr. 140) iiber den bezahlten Bildungsurlaub, 1974 

Artikel 1 

In diesem  ber re ink om men bedeutet der Begriff ,,bezahlter Bildungs- 
urlaub" einen Urlaub, der einem Arbeitnehmer zu Bildungszwecken fiir eine 
bestimmte Dauer wahrend der Arbeitszeit und bei Zahlung angemessener 
finanzieller Leistungen gewahrt wird. 

Artikel 2 

Jedes Mitglied hat eine Politik festzulegen und durchzufiihren, die dazu 
bestimmt ist, mit Methoden, die den innerstaatlichen Verhaltnissen und 
Gepflogenheiten angepaBt sind, und notigenfalls schrittweise, die Gewahrung 
von bezahltem Bildungsurlaub zu fordern, und zwar zum Zwecke 

a) der Berufsbildung auf allen Stufen, 

b) der allgemeinen und politischen Bildung, 
c) der gewerkschaftlichen Bildung. 

Artikel 3 

Diese Politik hat, falls erforderlich auf verschiedene Weise, einen Beitrag 
zu leisten 

zur Aneignung, Vervollkommnung und Anpassung beruflickr und tatig- 
keitsbezogener Befahigungen sowie zur Forderung und Sicherung der 
Beschaftigung angesichts der wissenschaftlichen und techruschen Entwick- 
lung sowie der wirtschaftlichen und strukturellen Veranderungen; 

zur sachkundigen und aktiven Beteiligung der Arbeitnehmer und ihrer 
Vertreter am Geschehen im Betrieb und in der Gemeinschaft; 
zum personlichen, sozialen und kulturellen Fortschritt der Arbeitnehmer; 
und 
allgemein zur Forderung einer geeigneten fortdauernden Bildung und 
Berufsbildung, die dem Arbeitnehmer hilft, sich den zeitbedingten Erfor- 
dernissen anzupassen. 

Artikel 4 

Diese Politik hat die Entwicklungsstufe und die besonderen Bediirfnisse - 
des betreftenden Ldndes und der verschiedenen Tatigkeitsbereiche zu beriick- 
sic,htigen und ist mit der allgemeinen Politik auf dem Gebiet der Beschafti- 
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gung, der Bildung und Berufsbildung sowie der Arbeitszeit abzustimmen, 
wobei saisonbedingte Schwankungen der Arbeitszeit oder des Arbeitsanfalls 
je nach Sachlage zu beriicksichtigen sind. 

Artikel 5 

Die G e w h n g  von bezahltem Bildungsurlaub kann durch innerstaatliche 
Gesetzgebung, Gesamtarbeitsvertrage, Schiedsspriiche oder auf jede andere 
den imlerstaatlichen Gepflogenheiten entsprechende Weise erfolgen. 

Artikel 6 

Die Behorden, die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbande und die mit 
Bildung -und Berufsbildung befdten Institutionen oder Stellen sind in einer den 
innerstaatlichen Verhiiltnissen und Gepflogenheiten entsprechenden Weise bei 
der Festlegung und Durchfuhrung der Politik zur Forderung des bezahlten Bil- 
dungsurlaubs heranzuziehen. 

Artikel 7 

Die Finanzierung der Vorkehrungen f i r  den bezahlten Bildungsurlaub hat 
in regelmzilliger und angemessener Weise sowie in ~bereinstimmung mit den 
innerstaatlichen Gepflogenheiten zu erfolgen. 

Artikel 8 

Der bezahlte Bildungsurlaub darf Arbeitnehmern nicht auf Grund der 
Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, des Glaubensbekenntnisses, der poli- 
tischen Meinung, der nationalen Abstammung oder der sozialen Herkunft 
verweigert werden. 

Artikel 9 

Falls erforderlich, sind besondere Bestimmungen in bezug auf den bezahl- 
ten Bildungsurlaub zu erlassen 

a) fiir bestimmte Arbeitnehmergruppen, deren Einordnung in den Rahmen 
allgemeiner Regelungen Schwierigkeiten bereitet, wie z.B. Arbeitnehmer 
in Kleinbetrieben, landliche oder sonstige in entlegenen Gebieten lebende 
Arbeitnehmer, Schichtarbeiter oder Arbeitnehmer mit Familienpflichten; 

b) fiir bestimmte Gruppen von Betrieben, deren Einordnung in den Rahmen 
allgemeiner Regelungen Schwierigkeiten bereitet, wie 2.B. Klein- oder 
Saisonbetriebe, wobei vorausgesetzt wird, daB die Arbeitnehmer in diesen 
Betrieben nicht von der Inanspruchnahme des bezahlten Bildungsurlaubs 
ausgeschlossen werden. 
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Artikel 10 

Die Voraussetzungen fiir die Gewahrung von bezahltem Bildungsurlaub 
konnen unterschiedlich sein, je nachdem, ob der bezahlte Bildungsurlaub 
einem der folgenden Zwecke dienen soll: 

a) der Berufsbildung auf allen Stufen, 

b) der allgemeinen und politischen Bildung, 
c) der gewerkschaftlichen Bildung. 

Artikel 11 

Zeiten des bezahlten Bildungsurlaubs sind Zeiten der tatsachlichen 
Beschaftigung zum Zwecke des Erwerbs von Anspriichen auf Sozialleistungen 
und sonstigen sich aus dem Beschaftigungsverhaltnis ergebenden Rechten 
gleichzustellen, wie durch die innerstaatliche Gesetzgebung, Gesamtarbeitsver- 
trage, Schiedsspriiche oder auf andere, den innerstaatlichen Gepflogenheiten 
entsprechende Weise vorgesehen. 

Empfehlung (Nr. 148) betreffend den bezahlten Bildungsurlaub, 
1974 

1. In dieser Empfehlung bedeutet der Begriff ,,bezahlter Bildungsurlaub" 
einen Urlaub, der einem Arbeitnehmer zu Bildungszwecken fiir eine bestirnmte 
Dauer wahrend der Arbeitszeit und bei Zahlung angemessener finanzieller 
Leistungen gewahrt wird. 

11. FESTLEGUNG EINER POLITIK UND DURCHFUHRUNGSMETHODEN 

2. Jedes Mitglied sollte eine Politik festlegen und durchkhren, die dazu 
bestimmt ist, mit Methoden, die den innerstaatlichen Verhaltnissen und 
Gepflogenheiten angepdt sind, und notigenfalls schrittweise, die Gewahrung 
von bezahltem Bildungsurlaub zu fordern, und zwar zum Zwecke 

a) der Berufsbildung auf allen Stufen, 

b) der allgemeinen und politischen Bildung, 
C) der gewerkschaftlichen Bildung. 

3. Diese Politik sollte, falls erforderlich auf verschiedene Weise, einen 
Beitrag leisten 
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a) zur Aneignung, Vervollkornmnung und Anpassung beruflicher und tatig- 
keitsbezogener Befihigungen sowie zur Forderung und Sicherung der 
Beschaftigung angesichts der wissenschaftlichen und technischen Ent- 
wicklung sowie der wirtschaftlichen und strukturellen Veranderungen; 

b) zur sachkundigen und aktiven Beteiligung der Arbeitnehmer und ihrer 
Vertreter am Geschehen im Betrieb und in der Gemeinschaft; 

c) zum perdnlichen, sozialen und kulturellen Fortschritt der Arbeitnehmer; 
und 

d) allgemein zur Forderung einer geeigneten fortdauernden Bildung und 
Berufsbildung, die dem Arbeitnehmer hilft, sich den zeitbedingten Erfor- 
dernissen anzupassen. 
4. (1) Diese Politik sollte die Entwicklungsstufe und die besonderen 

Bediirfnisse des betreffenden Landes und der verschiedenen Tatigkeitsbereiche 
sowie die anderen sozialen Ziele und nationalen Priorititen beriicksichtigen. 

(2) Sie sollte mit der allgemeinen Politik auf dem Gebiet der Beschafti- 
gung, der Bildung und Berufsbildung sowie der Arbeitszeit abgestimmt wer- 
den, wobei saisonbedingte Schwankungen der Arbeitszeit oder des Arbeits- 
anfalls je nach Sachlage zu beriicksichtigen sind. 

5. Die Gewahrung von bezahltem Bildungsurlaub kann durch innerstaat- 
liche Gesetzgebung, durch Gesamtarbeitsvertrage, Schiedsspriiche oder auf 
jede andere den innerstaatlichen Gepflogenheiten entsprechende Weise erfol- 
gen. 

6. Es sollte anerkannt werden, daR der bezahlte Bildungsurlaub kein 
Ersatz fiir eine angemessene Bildung und Berufsbildung in der Jugendzeit ist 
und nur eines der vielen Mittel einer fortdauernden Bildung und Berufsbildung 
darstellt . 

111. MASSNAHMEN ZUR FORDERUNG DES 
BEZAHLTEN BILDUNGSURLAUBS 

7. Die Behorden, die Arbeitgeber- und Arbeitnehmemerbande und die 
mit Bildung und Berufsbildung befafiten Institutionen oder Stellen sollten in 
einer den innerstaatlichen Verhaltnissen und Gepflogenheiten entsprechenden 
Weise bei der Festlegung und Durchfiihrung der Politik zur Forderung des 
bezahlten Bildungsurlaubs herangezogen werden. 

8. Auf der Grundlage von Planen, die auf die Ziele dieser Politik abge- 
stimmt sind, sollten MaBnahmen getroffen werden, um 
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a) die gegenwartigen und kiinftigen Bildungs- und Berufsbildungsbedurfnisse 
der Arbeitnehmer zu ermitteln, die durch den bezahlten Bildungsurlaub 
befriedigt werden konnen; 

b) die vorhandenen Bildungs- und Berufsbildungsmoglichkeiten voll zu nut- 
Zen und die neuen Moglichkeiten zu schaffen, die zur Erreichung der 
Bildungs- und Berufsbildungsziele des bezahlten Bildungsurlaubs erfor- 
derlich sind; 

c) im Rahmen der Lehrmethoden sowie der Bildungs- und Berufsbildungs- 
programme die Ziele und Modalitaten des bezahlten Bildungsurlaubs zu 
beriicksichtigen, die neuen Bedurfnissen entsprechen; 

d) die Arbeitnehmer anzuregen, aus den h e n  zur Verfiigung stehenden Bil- 
dungs- und Berufsbildungsmoglichkeiten den grofitmoglichen Nutzen zu 
ziehen; 

e) die Arbeitgeber anzuregen, den Arbeitnehmern bezahlten Bildungsurlaub 
zu gewahren. 
9. Es sollten geeignete Einrichtungen zur Information und Beratung iiber 

die Moglichkeiten fiir einen bezahlten Bildungsurlaub vorhanden sein. 
10. Durch angemessene MaBnahrnen sollte gewihrleistet werden, daB die 

gebotene Bildung und Berufsbildung von angemessener Qualitat ist. 

11. Die Finanzierung der Vorkehrungen fiir den bezahlten Bildungs- 
urlaub sollte in regelmaiger und angemessener Weise sowie in ~bereinstim- 
mung mit den innerstaatlichen Gepflogenheiten erfolgen. 

12. Es sollte anerkannt werden, daB von 

a) den Arbeitgebern, gemeinsam oder einzeln, 

b) den Behorden und mit Bildung oder Berufsbildung befafiten Institutionen 
oder Stellen und 

c) den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbanden 
nach MaBgabe ihrer jeweiligen Verantwortlichkeit ein Beitrag zur Finan- 
zierung von Vorkehrungen fur den bezahlten Bildungsurlaub erwartet werden 
kann. 

V. VORAUSSETZUNGEN FUR DIE GEWAHRUNG VON BEZAHLTEM 
BILDUNGSURLAUB 

13. Der bezahlte Bildungsurlaub sollte Arbeitnehmern nicht auf Grund 
der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, des Glaubensbekenntnisses, der 
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politischen Meinung, der nationalen Abstammung oder der sozialen Herkunft 
verweigert werden. 

14. Die Arbeitnehmer sollten frei entscheiden konnen, an welchen Bil- 
dungs- oder Berufsbildungsprogrammen sie teilnehmen wollen. 

15. Falls erforderlich, sollten besondere Bestimmungen in bezug auf den 
bezahlten Bildungsurlaub erlassen werden 

a) fiir bestimmte Arbeitnehmergruppen, deren Einordnung in den Rahmen 
allgemeiner Regelungen Schwierigkeiten bereitet, wie z.B. Arbeitnehmer 
in Kleinbetrieben, landliche oder sonstige in entlegenen Gebieten lebende 
Arbeitnehmer, Schichtarbeiter oder Arbeitnehmer mit Familienpflichten; 

b) fiir bestimmte Gruppen von Betrieben, deren Einordnung in den Rahmen 
allgemeiner Regelungen Schwierigkeiten bereitet, wie z.B. Klein- oder 
Saisonbetriebe, wobei vorausgesetzt wird, daB die Arbeitnehmer in diesen 
Betrieben nicht von der Inanspruchnahme des bezahlten Bildungsurlaubs 
ausgeschlossen werden. 
16. Die Voraussetzungen f i r  die Gewahrung von bezahltem Bildungsur- 

laub konnen unterschiedlich sein, je nachdem, ob der bezahlte Bildungsurlaub 
einem der folgenden Zwecke dienen soll: 

a) der Berufsbildung auf allen Stufen; 

b) der allgemeinen und politischen Bildung; 
c) der gewerkschaftlichen Bildung. 

17. (1) Bei der Festlegung der Voraussetzungen f i r  die Gewahrung von 
bezahltem Bildungsurlaub sollten die Art der angebotenen Bildungs- oder 
Berufsbildungsprogralnme, die Bediirfnisse der Arbeitnehmer und ihrer Ver- 
bande, die Bediirfnisse der Betriebe sowie das offentliche Interesse beriicksich- 
tigt werden. 

(2) Die Auswahl der Anwarter auf bezahlten Bildungsurlaub zum Zweck 
der gewerkschaftlichen Bildung sollte den beteiligten Arbeitnehmerverbanden 
obliegen. 

(3) Die Art und Weise, in der Arbeitnehmern, die die Voraussetzungen 
hierfiir erfullen, bezahlter Bildungsurlaub gewahrt wird, sollte zwischen den 
beteiligten Betrieben oder Arbeitgebe~erbanden und den beteiligten Arbeit- 
nehmerverbanden vereinbart werden, um die ununterbrochene nutzbringende 
Arbeit der betreffenden Betriebe aufrechtzuerhalten. 

18. (1) Werden Programme f i r  gewerkschaftliche Bildung von den 
gewerkschaftlichen Organisationen selbst durchgefiihrt, so sollten diese die 
Verantwortung fur deren Planung, Genehmigung und Durchfuhrung tragen. 

(2) Werden solche Programme von anderen mit Bildung befafiten Institu- 
tionen oder Stellen durchgefuhrt, so sollten sie im Einvernehmen zwischen 
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diesen Stellen und den beteiligten gewerkschaftlichen Organisationen festgelegt 
werden. 

19. Soweit die innerstaatlichen, ortlichen oder betrieblichen Verhaltnisse 
es erfordern, sollten bestimmte Arbeitnehmergruppen oder Arbeitnehmer in 
bestimmten Berufen oder Tatigkeiten, deren Bildungs- oder Berufsbildungsbe- 
diirfnisse besonders dringend sind, bei der Gewahrung von bezahltem Bil- 
dungsurlaub den Vorrang erhalten. 

20. Die den Arbeitnehmern wahrend des bezahlten Bildungsurlaubs 
gewahrten finanziellen Leistungen sollten 

a) die Hohe lhres Einkommens durch Fortzahlung ihrer Lohne und anderer 
Leistungen oder durch entsprechende Ausgleichszahlungen hierfiir auf- 
rechterhalten, wie durch die innerstaatliche Gesetzgebung, durch Gesamt- 
arbeitsvertrage, Schiedsspriiche oder auf andere den innerstaatlichen 
Gepflogenheiten entsprechende Weise vorgesehen; 

b) alle durch die Bildung oder Berufsbildung entstehenden wesentlichen 
zusatzlichen Kosten beriicksichtigen. 
21. Zeiten des bezahlten Bildungsurlaubs sollten Zeiten der tatdchlichen 

Beschaftigung zum Zwecke des Erwerbs von Anspriichen auf Sozialleistungen 
und sonstigen sich aus dem Beschaftigungsverhaltnis ergebenden Rechten 
gleichgestellt werden, wie durch die innerstaatliche Gesetzgebung, durch 
Gesamtarbeitsvertrage, Schiedsspriiche oder auf andere den innerstaatlichen 
Gepflogenheiten entsprechende Weise vorgesehen. 

hereinkommen (Nr. 175) iiber die Teilzeitarbeit, 1994' 

Artikel 4 

Es sind Mafinahmen zu treffen, um sicherzustellen, dafi Teilzeitarbeit- 
nehrner den gleichen Schutz wie vergleichbare Vollzeitarbeitnehmer erhalten 
in bezug auf: 

a) das Vereinigungsrecht, das Recht zu Kollektivverhandlungen und das 
Recht, als Arbeitnehmervertreter tatig zu sein; 

b) den Arbeitsschutz; 

5 
Dieses  ber re ink om men wurde von der Internationalen Arbeitskonferenz im Juni 1994 ange- 

nommen. Bis zum 15. September 1994 hatte es die fiir sein Inkrafttreten erforderliche Anzahl von 
Ratifikationen noch nicht erhalten. 
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c) die Diskriminierung in Beschaftigung und Beruf. 

Empfehlung (TVr. 150) betreffend die ErschlieBung des 
Arbeitskraftepotentials, 1975 

1. Diese Empfehlung gilt fur die Berufsberatung und Berufsbildung von 
Jugendlichen und Erwachsenen f i r  alle Bereiche des wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Lebens und f i r  alle Stufen der beruflichen Befahigung und 
Verantwortung . 

2. (1) Im Sinne dieser Empfehlung bedeutet der Zusatz ,,Berufs-" vor 
den Wortern ,,Beratung6' und ,,BildungU, daB Beratung und Bildung darauf 
abzielen, die menschlichen Fahigkeiten zur Gestaltung eines produktiven und 
befriedigenden Arbeitslebens festzustellen und zu entwickeln, sowie in Ver- 
bindung mit den verschiedenen Bildungsformen den einzelnen besser zu 
befahigen, die Arbeitsbedingungen und die soziale Umwelt zu verstehen und 
sie, einzeln oder gemeinsam, zu beeinflussen. 

(2) Die in Unterabsatz (1) dieses Absatzes enthaltene Begriffsbestimmung 
gilt fin die Beratung, die Erstausbildung, die Weiterbildung und die Umschu- 
lung, ungeachtet der Art und Weise, in der sie erteilt werden, und ungeachtet 
der Stufe der beruflichen Befahigung und Verantwortung. 

3. Bei der Durchfihrung dieser Empfehlung sollten die Mitgliedstaaten 
die ihre Bestirnmungen erganzenden Richtlinien beriicksichtigen, die gegebe- 
nenfalls von Regionalkonferenzen, Industrieausschiissen und von Sachverstan- 
digen- und Beratertagungen der Internationalen Arbeitsorganisation und von 
anderen zustandigen Stellen ausgearbeitet werden. 

11. GRUNDSATZMASSNAHMEN UND PROGRAMME 

4. (1) Die Mitglieder sollten umfassende und koordinierte GrundsatzmaB- 
nahmen und Programme f i r  die Berufsberatung und die Berufsbildung fest- 
legen und entwickeln, die eng auf die Beschaftigung bezogen sind, insbeson- 
dere mit Hilfe der f i r  den Arbeitsmarkt zustandigen Behorden. 

(2) Diese GrundsatzmaBnahrnen und Programme sollten beriicksichtigen: 
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die regionalen und nationalen Bedurfnisse, Moglichkeiten und Probleme 
auf dem Gebiet der Beschaftigung; 
den Stand und die Stufe der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Ent- 
wicklung; und 
die Wechselbeziehungen zwischen den Zielen der Erschliehng des 
Arbeitskraftepotentials und anderen wirtschaftlichen, sozialen und kulm- 
rellen Zielen. 
(3) Die Methoden f i r  die Durchfiihrung der Grundsatzmafinahmen und 

Programme sollten den innerstaatlichen Verhaltnissen entsprechen. 
(4) Die GrundsatzmaRnahmen und Programme sollten alle Personen in 

gleicher Weise und ohne jegliche Diskriminierung ermutigen und in die Lage 
versetzen, ihre heruflichen Eignungen in ihrem eigenen Interesse und entspre- 
chend ihren Bestrebungen zu entwickeln und einzusetzen, wobei die Bedurf- 
nisse der Gesellschaft zu beriicksichtigen sind. 

(5) Die Grundsatzmafinahmen und Programme sollten auch die Betriebe 
zur ~bernahme der Verantwortung f i r  die Ausbildung der von ihnen beschaf- 
tigten Arbeitnehrner ermutigen. Die Betriebe sollten bei der Planung ihrer 
Ausbildungsprogramme mit den Vertretern ihrer Arbeitnehrner zusammen- 
arbeiten und, soweit moglich, gewahrleisten, daB diese Programme mit den 
Programmen des offentlichen Ausbildungssystems ubereinstimmen. 

(6) Die GrundsatzmaBnahmen und Programme sollten folgendes zum Ziel 
haben: 

die Aufnahme einer produktiven Beschaftigung einschliefllich einer selb- 
standigen Erwerbstatigkeit zu gewahrleisten, die den personlichen Eig- 
nungen und Bestrebungen entspricht, und die berufliche Mobilitat zu 
erleichtern; 
schopferische Fahigkeiten, Dynamik und Initiative zu fordern, um die 
Arbeitsleistung zu erhalten und zu verbessern; 
Personen vor Arbeitslosigkeit, Einkommensverlusten in anderer Form 
oder Minderung der Erwerbsfhigkeit infolge mangelnder Nachfrage nach 
h e n  beruflichen Fertigkeiten sowie vor Unterbeschaftigung zu schutzen; 
Personen vor iibermd3iger korperlicher oder psychischer Belastung in der 
Beschaftigung zu schiitzen; 
Personen vor Berufsgefahren zu schiitzen, indem ein qualifizierter Unter- 
richt iiber Arbeitsschutz in die Ausbildung f i r  jeden Beruf einbezogen 
wird; 
Personen, die nach beruflicher Befriedigung, nach personlicher Leistung 
und Entfaltung und nach einer Verbesserung ihrer Lebenslage streben, 
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dabei zu helfen, durch eigene Anstrengung ihren Beitrag zur Volkswirt- 
schaft zu verbessern oder zu andern; 

g) den sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Fortschritt sowie fortlau- 
fende Anpassungen an Veranderungen unter Mitwirkung aller Beteiligten 
bei der Neugestaltung der Arbeitserfordernisse zu fordern; 

h) die vollstiindige Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen am Entwick- 
1ungsprozeB und an den sich hieraus ergebenden Vorteilen zu erreichen. 
5. (1) Im Hinblick auf die vorstehenden Ziele sollten die Mitglieder 

offene, anpassungsfahige und einander erganzende Systeme des allgemeinen 
und berufsbildenden Unterrichts, der Bildungs- und Berufsberatung und der 
Berufsbildung erarbeiten und entwickeln, ohne Rucksicht darauf, ob diese 
Tatigkeiten innerhalb oder auBerhalb des Schulsystems ausgeubt werden. 

(2) Die Mitglieder sollten sich insbesondere bemuhen, 
sicherzustellen, daB alle gleichen Zugang zur Berufsberatung und Berufs- 
bildung haben; 
den verschiedenen Bevolkerungsgruppen fortlaufend eine breitangelegte, 
wirklichkeitsnahe Berufsberatung zu gewahren, die sich auf alle Wirt- 
schaftszweige erstreckt; 
umfassende Systeme der Berufsbildung zu entwickeln, die alle Aspekte 
der produktiven Arbeit in allen Wirtschaftszweigen beriicksichtigen; 
die Mobilitiit zwischen verschiedenen Ausbildungsgangen, zwischen und 
imerhalb von verschiedenen Berufen und Wirtschaftsbereichen und 
zwischen verschiedenen Verantwortungsstufen zu erleichtern; 
die Berufsbildung fiir einen Wirtschaftsbereich oder -zweig mit der 
Berufsbildung fur andere Bereiche oder Zweige abzustimmen; 
Modelle einer systematischen Berufsbildung in allen Wirtschaftszweigen 
und fur alle Arten von Arbeiten und alle Stufen der beruflichen Befahi- 
gung und Verantwortung aufzustellen; 
allen Arbeitnehrnern die tatsachliche Moglichkeit zur Wiedereingliederung 
in das Bildungssystem auf einer ihrer Berufserfahrung entsprechenden 
Stufe zu bieten; 
enge Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen der auBerhalb des 
Schulsystems vermittelten Berufsberatung und Berufsbildung auf der einen 
und der Bildungsberatung und dem Schulsystem auf der anderen Seite 
herzustellen; 
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i) die Voraussetzungen dafur zu schaffen, daB die Arbeitnehmer lhre Berufs- 
bildung durch gewerkschaftliche Bildung, die ihre mdgebenden Verbande 
vermitteln, erganzen konnen; 

IV. BERUFSBILDUNG 

A.  Allgemeine Bestimmungen 

.................................................................................................. 
23. (1) Die Arbeitnehmer, die in einem Betrieb ausgebildet werden, soll- 

ten 

a) angemessene Zuwendungen oder ein angemessenes Entgelt erhalten; 

b) unter das gleiche System der Sozialen Sicherheit fallen wie die standige 
Belegschaft des Betriebs. 
(2) Den Arbeitnehmern, die auherhalb des Arbeitsplatzes ausgebildet wer- 

den, sollte Bildungsurlaub nach den Bestimmungen des ~bereinkommens und 
der Empfehlung iiber den bezahlten Bildungsurlaub, 1974, gewahrt werden. 

XII. VERWALTUNGSFRAGEN UND VERTRETUNGSORGANE 

69. (1) Die f i r  Allgemeinbildung und Berufsberatung, Berufsbildung ein- 
schlieRlich des berufsbildenden Unterrichts, die Ausbildung von Personal fiir 
die ErschlieRung des Arbeitskraftepotentials und die Ausbildung von Fiih- 
rungskraften zustandigen Behorden und Stellen, die f i r  die Planung und 
Durchfihrung von beschaftigungs- und sonstigen sozial- und wirtschafts- 
politischen MaBnahrnen zustiindigen Behorden und Stellen und die Organe, die 
die einzelnen Wirtschaftszweige und Berufe und die verschiedenen Bevolke- 
rungsgruppen vertreten, sollten bei der Ausarbeitung von Grundsatzmahah- 
men und bei der Planung und Durchfuhrung von Berufsberatungs- und Berufs- 
bildungsprogrammen zusammenarbeiten. 

(2) Vertreter der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerverbande sollten den 
Organen angehoren, die mit der Leitung offentlicher Ausbildungseinrichtungen 
und mit der ~ b e r w a c h u n ~  ihrer Tatigkeit betraut sind; wo es keine solchen 
Organe gibt, sollten Vertreter der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerverbande 
auf andere Weise an der Errichtung, Leitung und ~ b e r w a c h u n ~  solcher Ein- 
richtungen teilnehmen. 
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I. ZWANGSARBEIT 

hereinkommen (Nr. 105) iiber die Abschaffung 
der Zwangsarbeit, 1957 

Artikel I 

Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, das dieses ~ b e r -  
einkommen ratifiziert, verpflichtet sich, die Zwangs- oder Pflichtarbeit zu 
beseitigen und in keiner Form zu verwenden 

als Mittel politischen Zwanges oder politischer Erziehung oder als Strafe 
gepeniiber Personen, die gewisse politische Ansichten haben oder auBern 
oder die lhre ideologische Gegnerschaft gegen die bestehende politische, 
soziale oder wirtschaftliche Ordnung bekunden; 
als Methode der Rekrutierung und Verwendung von Arbeitskraften fix 
Zwecke der wirtschaftlichen Entwicklung; 
als MaBnahme der Arbeitsdisziplin; 
als Strafe fur die Teilnahme an Streiks; 
als MaBnahme rassischer, sozialer, nationaler oder religioser Diskrimi- 
nierung . 

Artikel 2 

Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, das dieses ~ b e r -  
einkommen ratifiziert, verpflichtet sich, wirksame Mafinahmen zur sofortigen 
und vollstandigen Abschaffung der in Artikel 1 dieses ~bereinkommens 
bezeichneten Zwangs- oder Pflichtarbeit zu ergreifen. 



UBEREINKOMMEN UND EMPFEHLUNGEN 4 UBER ARBEl-rswlEHuNGEN u m  DIE 
BERATUNG MIT ARBEITGEBER- UND 

ARBEITNEHMERVERBANDEN 
(wesentliche Bestimmungen) 

Empfehlung (Nr. 91) betreffend die Gesamtarbeitsvertrage, 1951 

1. (1) Im Wege der Vereinbarung oder der Gesetzgebung, je nach dem 
den Verhaltnissen des betreffenden Landes entsprechenden Verfahren, sollten 
den Urnstlinden jedes einzelnen Landes angepdte Einrichtungen zur Verhand- 
lung iiber Gesamtarbeitsvertrage sowie f i r  den AbschluB, die ~nde rung  und 
die Erneuerung solcher Vertrage oder zur Unterstiitzung der Parteien bei der 
Verhandlung iiber Gesamtarbeitsvertr5ge sowie beim AbschluB, bei der ~ n d e -  
rung oder der Erneuerung solcher Vertrage geschaffen werden. 

(2) Die Organisation, die Tatigkeit und die Aufgaben dieser Einrichtungen 
sollten durch Vereinbarungen zwischen den Parteien oder durch die imer- 
staatliche Gesetzgebung, je nach dem den Verhdtnissen des betreffenden Lan- 
des entsprechenden Verfahren, geregelt werden. 

11. BEGRIFFLICHE BESTIMMUNG DES GESAMTARBEITSVERTRAGES 

2. (1) Im Sinne dieser ~ m ~ f e h l u n ~  gilt als ,,GesamtarbeitsvertragU jede 
schriftliche Vereinbarung iiber die Arbeits- und Anstellungsbedingungen, die 
von einem Arbeitgeber, einer Gruppe von Arbeitgebern oder einem oder meh- 
reren Arbeitgeberverbanden einerseits und von einem oder mehreren maB- 
gebenden Arbeitnehrnerverbanden oder, mangels solcher Verbande, von Ver- 
tretern der beteiligten Arbeitnehmer, die von diesen nach gesetzlicher Vor- 
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schrift ordnungsmahig gewahlt und bevollmachtigt sind, anderseits abge- 
schlossen worden ist. 

(2) Diese Begriffsbestirnmung sollte keinesfalls so ausgelegt werden, als 
ob sie die Anerkennung eines von den Arbeitgebern oder ihren Vertretern ins 
Leben gerufenen, beherrschten oder finanzierten Arbeitnehrnerverbandes in 
sich schlosse. 

111. WIRKUNGEN DER GESAMTARBEITSVERTR~~GE 

3. (1) Gesamtarbeitsvertrage sollten die Unterzeichner sowie alle diejeni- 
gen binden, in deren Namen sie abgeschlossen sind. Die durch einen Gesamt- 
arbeitsvertrag gebundenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten nicht durch 
Einzelarbeitsvertrage Bestimmungen vereinbaren durfen, die den Bestimmun- 
gen des Gesamtarbeitsvertrages entgegenstehen. 

(2) Die einem Gesamtarbeitsvertrag entgegenstehenden Bestimmungen 
solcher Einzelarbeitsvertrage sollten als nichtig angesehen und ohne weiteres 
durch die entsprechenden Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages ersetzt 
werden. 

(3) Sind Bestimmungen von Einzelarbeitsvertragen den Arbeitnehmern 
gunstiger als die von dem Gesamtarbeitsvertrag vorgesehenen Bestimmungen, 
so sollten sie nicht als dem Gesamtarbeitsvertrag entgegenstehend erachtet 
werden. 

(4) Wird die tatdchliche Einhaltung der Bestimrnungen der Gesamtarbeits- 
vertrage von den vertragschliehenden Teilen gewiihrleistet, so sollten die in 
den vorstehenden Unterabsatzen vorgesehenen Bestimmungen nicht so ausge- 
legt werden, als ob sie gesetzgeberische Mafinahmen erforderten. 

4. Die Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages sollten auf alle 
Arbeitnehmer der beteiligten Gruppen, die in den unter den Gesamtarbeitsver- 
trag fallenden Betrieben beschaftigt sind, Anwendung finden, sofern der 
Gesamtarbeitsvertrag nicht ausdriicklich das Gegenteil vorsieht. 

IV . AUSDEHNUNG DER GESAMTARBEITSVERTRAGE 

5. (1) Wo es mit Riicksicht auf die bestehenden Verhaltnisse im Gesamt- 
arbeitsvertragswesen angebracht erscheint, sollten gesetzlich zu bestimmende 
und den Umstanden jedes Landes angepahte Mafinahmen getroffen werden, 
um alle oder einzelne Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages auf alle in 
den beruflichen und raumlichen Geltungsbereich des Vertrages fallenden 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer auszudehnen. 
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(2) Die innerstaatliche Gesetzgebung kann die Ausdehnung eines Gesamt- 
arbeitsvertrages insbesondere an folgende Voraussetzungen kniipfen: 

Der Gesamtarbeitsvertrag sollte bereits eine nach Ansicht der zusdndigen 
Stelle hinlanglich mdgebende Zahl von beteiligten Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern erfassen. 
Der Antrag auf Ausdehnung des Gesamtarbeitsvertrages sollte in der 
Regel durch einen oder mehrere dem Gesamtarbeitsvertrag angeschlossene 
Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberverbande gestellt werden. 
Die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, auf die der Gesamtarbeitsvertrag 
im Falle der Ausdehnung zur Anwendung gebracht wiirde, sollten zuvor 
Gelegenheit erhalten, sich dazu zu auflern. 

V. AUSLEGUNG DER GESAMTARBEITSVERTRAGE 

6. Die aus der Auslegung eines Gesamiarbeitsvertrages entstehenden 
Streitigkeiten sollten in einem geeigneten Verfahren beigelegt werden, das je 
nach den Verhaltnissen des einzzlnen Landes durch Vereinbarung zwischen 
den Parteien oder durch die Gesetzgebung zu regeln ware. 

VI. UBERWACHUNG DER ANWENDUNG DER GESAMTARBEITSVERTR~~GE 

7. Mit der ~ b e n v a c h u n ~  der -4nwendung der Gesamtarbeitsvertrage soll- 
ten entweder die an den Gesamtarbeitsvertragen beteiligten Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerverbande oder die bestehenden ~berwachungsstellen oder eigens 
zu diesem Zweck errichtete Stellen betraut werden. 

VII. VERSCHIEDENE MASSNAXMEN 

8. Die innerstaatliche Gesetzgebung kann insbesondere vorsehen 

a) die Verpflichtung der durch die Gesamtarbeitsvertrage gebundenen Arbeit- 
geber, geeignete Mafinahmen zu treffen, um den Wortlaut der auf ihre 
Betriebe anwendbaren Gesamtarbeitsvertrage den beteiligten Arbeitneh- 
mern zur Kenntnis zu bringen, 

b) die Eintragung oder die Hinterlegung der Gesamtarbeitsvertrage und aller 
nachtraglich daran vorgenommenen Abanderungen, 

c) eine Mindestdauer, wahrend der die Gesamtarbeitsvertr%e, falls darin 
nichts Gegenteiliges bestirnrnt ist, als in Kraft befindlich zu gelten haben, 
vorausgesetzt, daB sic nicht vor ~hrem Atlauf von den Parteien abgeandert 
oder gelost werden. 
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Empfehlung (Nr. 92) betreffend das freiwillige Einigungs- und 
Schiedsverfahren, 1951 

1. Es sollten den Landesverhaltnissen angepaBte Stellen fiir freiwillige 
Einigung errichtet werden, die bei der Verhiitung und Beilegung von Arbeits- 
streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern mitzuwirken haben. 

2. In jeder auf paritatischer Grundlage errichteten Stelle f i r  freiwillige 
Einigung sollten die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer in gleicher Zahl ver- 
treten sein. 

3. (1) Das Verfahren sollte kostenlos sein und ohne Verzogerung durch- 
gefkhrt werden; jede von der innerstaatlichen Gesetzgebung vorgeschriebene 
Frist sollte im voraus bestimmt und auf ein MindestmaR beschrankt sein. 

(2) Durch entsprechende Bestirnmungen sollte dafur gesorgt werden, da8 
das Verfahren entweder, auf Betreiben einer der an der Streitigkeit beteiligten 
Parteien oder von Amts wegen durch die Stelle f i r  freiwillige Einigung einge- 
leitet werden kann. 

4. 1st eine Streitigkeit mit Zustirnmung aller beteiligten Parteien einem 
Einigungsverfahren unterworfen worden, so sollte den Parteien nahegelegt 
werden, wahrend des Einigungsverfahrens von Streiks und Aussperrungen 
abzusehen. 

5.  Alle zwischen den Parteien im Laufe des Verfahrens oder als Ergebnis 
des Verfahrens erzielten Abmachungen sollten schriftlich niedergelegt und im 
iiblichen Weg abgeschlossenen Vereinbarungen gleichgehalten werden. 

6. 1st eine Streitigkeit mit Zustimmung aller beteiligten Parteien einem 
Schiedsverfahren untenvorfen worden, so sollte den Parteien nahegelegt wer- 
den, wahrend des Schiedsverfahrens von Streiks und Aussperrungen abzusehen 
und den Schiedsspruch anzunehmen. 

7. Keine Bestimmung dieser Empfehlung darf so ausgelegt werden, als 
ob sie das Streikrecht irgendwie beschranke. 
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Empfehlung (Nr. 94) betreffend Zusammenarbeit im Bereich des 
Betriebs, 1952 

.................................................................................................. 
1. Geeignete MaBnahmen sollten getroffen werden, um Beratungen und 

Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Bereich des 
Betriebs in Angelegenheiten gemeinsamen Interesses zu fordern, die nicht in 
den Rahmen von Verfahren fiir Kollektivverhandlungen fallen oder gewohnlich 
nicht Gegenstand anderer Verfahren zur Festsetzung von Beschaftigungs- 
bedingungen sind. 

2. In ~bereinstirnrnun~ mit Gewohnheit oder Praxis in dem betreffenden 
Land sollten diese Beratungen und diese Zusammenarbeit 

a) erleichtert werden durch die Anregung freiwilliger Vereinbarungen zwi- 
schen den Parteien oder 

b) gefordert werden durch eine Gesetzgebung, welche Stellen f i r  Beratungen 
und Zusammenarbeit schafft und den Zweck, die Zustandigkeit, die 
Zusammensetzung und die Arbeitsweise dieser Stellen unter Beriicksichti- 
gung der Eigenart der verschiedenen Betriebe bestimmt, oder 

c) erleichtert oder gefordert werden durch eine Verbindung dieser beiden 
Methoden. 

Empfehlung (Nr. 113) betreffend die Beratung in einzelnen 
Wirtschaftszweigen und im gesamtstaatlichen Rahmen, 1960 

................................................................................................. 
1. (1) Den innerstaatlichen Verhaltnissen entsprechende MaBnahmen soll- 

ten getroffen werden zur Forderung einer wirksamen Beratung und Zusam- 
menarbeit in einzelnen Wirtschaftszweigen und im gesamtstaatlichen Rahmen 
zwischen den Staatsorganen und den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbanden 
sowie zwischen diesen Verbanden zu den in Absatz 4 und 5 bezeichneten 
Zwecken und in dnderen von den Parteien allenfalls bestimmten Angelegenhei- 
ten gemeinsamen Interesses. 

(2) Bei der Durchfuhrung dieser MaRnahmen sollte gegeniiber diesen Ver- 
banden und zwischzn ihnen keinerlei Diskriminierung, wie etwa auf Grund der 
Rasse, des Geschlechts, des Glaubensbekenntnisses, der politischen Meinung 
oder der nationalen Abstammung ihrer Mitglieder, geiibt werden. 

2. Diese Beratung und Zusammenarbeit sollte weder die Vereinigungs- 
freiheit noch die Rechte der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbande, ein- 
schlieBlich ihres Xechtes zu Kollektivverhandlungen, beeintrachtigen. 
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3. In ~bereinstimmung mit der innerstaatlichen Gewohnheit oder Praxis 
sollte diese Beratung und Zusammenarbeit sichergestellt oder erleichtert wer- 
den: 

a) durch freiwillige MaBnahmen der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbande 
oder 

b) durch fordernde Mafinahmen der Staatsorgane oder 
c) durch die Gesetzgebung oder 

d) d u ~ h  irgendeine Verbindung dieser Verfahren. 
4. Allgemeines Ziel dieser Beratung und Zusammenarbeit sollte die For- 

derung des gegenseitigen Versdndnisses und guter Beziehungen zwischen den 
Staatsorganen und den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbanden sowie zwi- 
schen diesen Verbanden sein, urn die Gesamtwirtschaft oder einzelne Wirt- 
schaftszweige zu entwickeln, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und die 
Lebenshaltung zu heben. 

5. Diese Beratung und Zusammenarbeit sollte insbesondere darauf gerich- 
tet sein, 

a) den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbanden die gemeinsame Priifung 
von Angelegenheiten von beiderseitigem Interesse zu ermoglichen, mit 
dem Ziel, sich im weitestmoglichen MaBe uber deren Losung zu einigen; 
und 

b) sicherzustellen, dafi die zusdndigen Staatsorgane die Arbeitgeber- und die 
Arbeitnehmerverbande in geeigneter Weise um ihre Meinung, ihren Rat 
und ihre Mitarbeit in Angelegenheiten wie den folgenden ersuchen: 

i) Vorbereitung und Durchfiihrung von Rechtsvorschriften, die die 
Interessen dieser Verbande beriihren; 

ii) Errichtung und Tatigkeit innerstaatlicher Stellen, die f i r  Fragen wie 
die Organisation des Arbeitsmarktes, die berufliche Ausbildung und 
Umschulung, den Arbeitsschutz, die Unfallverhutung und Arbeits- 
hygiene, die Produktivitat, die Soziale Sicherheit und die Wohlfahrt 
zustandig sind; 

iii) Ausarbeitung und Durchfihrung von Planen fur die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung. 
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Empfehlung (Nr. 129) betreffend Kommunikationen im Betrieb, 
1967 

1. Jedes Mitglied sollte die erforderlichen MaRnahmen treffen, um die 
Bestimrnungen dieser Empfehlung den Personen, Organisationen und Stellen 
zur Kenntnis zu bringen, zu deren Aufgaben die Festlegung und Anwendung 
einer Politik der Kommunikationen zwischen Betriebsleitung und Belegschaft 
gehoren konnen. 

2. (1) Die Arbeitgeber und ihre Verbande sowie die Arbeitnehmer und 
ihre Verbande sollten in h e m  gemeinsamen Interesse die Bedeutung anerken- 
nen, die einem Klima des gegenseitigen Verstandnisses und Vertrauens im 
Betrieb zukommt, das sowohl der Leistungsfhigkeit des Betriebs als auch den 
Bestrebungen der Arbeitnehmer forderlich ist. 

(2) Dieses Klima sollte durch die rasche Verbreitung und den raschen 
Austausch von moglichst vollsf ndigen und sachlichen Informationen iiber die 
verschiedenen Seiten des Betriebsgeschehens und die sozialen Verhaltnisse der 
Arbeitnehmer gefordert werden. 

(3) Um ein solches Klima zu fordern, sollte die Betriebsleitung nach 
Anhorung der Vertreter der Arbeitnehmer geeignete Mafinahmen treffen, um 
eine wirksame Politik der Kommunikation mit den Arbeitnehmern und deren 
Vertretern anzuwenden. 

3. Eine wirksame Kommunikationspolitik sollte gewahrleisten, daB Infor- 
mationen verbreitet werden und Beratungen zwischen den beteiligten Parteien 
stattfinden, bevor die Betriebsleitung Entscheidungen iiber Fragen von groRe- 
rem Interesse trifft, soweit die Bekanntgabe dieser Informationen keiner der 
Parteien schadet. 

4. Die Kommunikationsverfahren sollten in keiner Weise die Vereini- 
gungsfreiheit beeintrachtigen; sie sollten in keiner Weise den frei gewahlten 
Vertretern der Arbeitnehmer oder h e n  Verbanden Nachteile verursachen oder 
die Funktionen von Korperschaften, die entsprechend der innerstaatlichen 
Gesetzgebung und Praxis die Arbeitnehmer vertreten, einschranken. 

5 .  Die Arbeitgeber- und Arbeitnehrne~erbande sollten miteinander Bera- 
tungen und einen Meinungsaustausch pflegen, um zu priifen, welche Mafinah- 
men zur Ermutigung und Forderung der Anerkennung sowie der wirksamen 
Anwendung der Kommunikationspolitik zu treffen sind. 

6. Es sollten Mafinahmen getroffen werden, um die Beteiligten in der 
Anwendung der Kommunikationsverfahren auszubilden und sie soweit wie 
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moglich mit allen Sachfragen vertraut zu machen, iiber die Kommunikationen 
stattfinden sollten. 

7. Bei der Festlegung und Anwendung einer Kornmu~ukationspolitik soll- 
ten sich Betriebsleiter, Arbeitgeber- und Arbeitnehrnerverbinde, Korperschaf- 
ten, welche die Arbeitnehmer vertreten, sowie, falls dies unter Beriicksichti- 
gung der innerstaatlichen Verhdtnisse angebracht erscheint, Behorden von den 
in Abschnitt I1 enthaltenen Bestimmungen leiten lassen. 

11. GRUNDZUGE EINER KOMMUNIKATIONSPOLITIK IM BETRIEB 

8. Jede Kommunikationspolitik sollte der Natur des betreffenden Betriebs 
unter Beriicksichtigung seiner GroBe sowie der Zusammensetzung und der 
Interessen der Belegschaft angepaBt sein. 

9. Jedes innerbetriebliche Kommunikationssystem sollte, um seinen 
Zweck zu efillen, so beschaffen sein, daB es in beiden Richtungen wirksame 
und regelmaBige Kommunikationen gewdxleistet zwischen 

a) Vertretern der Betriebsleitung (Betriebsleiter, Abteilungsleiter, Meister 
usw.) und der Belegschaft; 

b) dem Betriebsleiter, dem Personalleiter oder einem anderen Vertreter der 
obersten Betriebsleitung und den gewerkschaftlichen Vertretern oder ande- 
ren Personen, die nach der innerstaatlichen Gesetzgebung oder Praxis 
oder auf Grund von Gesamtarbeitsvertragen mit der Vertretung der Inter- 
essen der Arbeitnehmer im Betrieb betraut sind. 
10. Wenn die Betriebsleitung Informationen auf dem Wege uber die Ver- 

treter der Arbeitnehmer zu iibermitteln wiinscht, sollten diesen, sofern sie sich 
hierzu bereit erklaren, die Mittel gegeben werden, sie rasch und vollstandig 
an die beteiligten Arbeitnehmer weiterzuleiten. 

11. Die Betriebsleitung sollte bei der Wahl des Kommunikationweges 
beziehungsweise der Kommunikationswege, die ihr fiir die zu ubermittelnden 
Informationen geeignet erscheinen, die unterschiedlichen Funktionen der 
betrieblichen Vorgesetzten und der Arbeitnehme~ertreter gebuhrend beriick- 
sichtjgen, um weder die Stellung der einen noch die der anderen zu schwC 
chen. 

12. Fur die Wahl des geeigneten Kommunikationsmittels und des Zeit- 
punktes der Kommunikation sollten unter Beriicksichtigung der innerstaatlichen 
Gepflogenheiten die Umstande der jeweiligen Sachlage maBgebend sein. 

13. Als Kommunikationsmittel konnen u.a. dienen: 
a) Zusammenkunfte zum Austausch von Meinungen und Informationen; 
b) Mittel zur Unterrichtung bestimmter Gruppen der Belegschaft, z.B. 

Mitteilungsblatter fiu Meister und Handbucher uber Personalpolitik; 
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Massenmedien, wie Werkzeitungen und -zeitschriften; Nachrichtenrund- 
schreiben und Informations- und Einfihrungsrundschreiben; Anschlag- 
bretter; Jahresberichte und Bilanzberichte, die in einer f i r  alle Arbeitneh- 
mer verstiindlichen Form abgefdt sind; Briefe an die Arbeitnehmer; Aus- 
stellungen, Betriebsbesichtigungen; Filme, Stehbildstreifen und Diaposi- 
tive; Rundfunk und Fernsehen; 
Mittel, die den Arbeitnehmern die Moglichkeit geben, Vorschlage zu 
unterbreiten und ihre Meinung zu Fragen zu aufiern, die sich auf den 
Gang des Betriebs beziehen. 
14. Inhalt und Form der zu ubermittelnden Informationen sollten durch 

das Bestreben bestimmt werden, das gegenseitige Verstandnis hinsichtlich der 
aus der Vielfalt der Betriebstatigkeit entstehenden Probleme zu erleichtern. 

15. (1) Die von der Betriebsleitung ausgehenden Informationen sollten 
unter Beriicksichtigung ihrer Natur entweder an die Vertreter der Arbeitneh- 
mer oder an die Belegschaft gerichtet sein und sollten soweit wie moglich alle 
die Belegschaft interessierenden Fragen umfassen, welche den Gang und die 
Zukunftsaussichten des Betriebs sowie die gegenwartige und kiinftige Lage der 
Belegschaft betreffen, soweit die Bekanntgabe der Informationen den Parteien 
nicht schadet. 

(2) Die Betriebsleitung sollte insbesondere uber die nachstehenden Ange- 
legenheiten Auskunft erteilen: 

allgemeine Beschaftigungsbedingungen, einschlieBlich Einstellung, Verset- 
zung und Beendigung des Arbeitsverhaltnisses; 
Beschreibung der verschiedenen Arbeitsplatze und der damit verbundenen 
Aufgaben und ihrer Stellung im Betriebsaufbau; 
Ausbildungs- und Aufstiegsmoglichkeiten im Betrieb; 
allgemeine Arbeitsbedingungen; 
Vorschriften f i r  den Arbeitsschutz und Anweisungen f i r  die Verhiitung 
von Unfallen und Berufskrankheiten; 
Verfahren f i r  die Behandlung von Beschwerden sowie die Regeln und 
Gepflogenheiten ihrer Anwendung und die Voraussetzungen f i r  ihre 
Inanspruchnahme; 
betriebliche Sozialeinrichtungen (arztliche Betreuung, Hygiene, Kantinen, 
Wohnungen, Einrichtungen f i r  Freizeitgestaltung, Spar- und Bankwesen 
usw.); 
betriebliche Systeme der Sozialen Sicherheit und Sozialfirsorge; 
Bestimmungen der innerstaatlichen Systeme der Sozialen Sicherheit, 
denen die Arbeitnehmer auf Grund ihrer Beschaftigung im Betrieb 
unterstehen; 
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j) allgemeine Lage des Betriebs und Aussichten oder P l h e  fhr seine kiinftige 
Entwicklung; 

k) Erlauterung von Beschlussen, die einen unmittelbaren oder mittelbaren 
EinfluB auf die Lage der Belegschaft haben konnen; 

1) Verfahren der Beratung, Aussprache und Zusammenarbeit zwischen der 
Betriebsleitung und ihren Vertretern auf der einen und den Arbeitnehrnern 
und ihren Vertretern auf der anderen Seite. 
(3) Handelt es sich um Fragen, die den Gegenstand von Verhandlungen 

zwischen dem Arbeitgeber und den Arbeitnehmern oder ihren Vertretern im 
Betrieb oder eines auf uberbetrieblicher Ebene abgeschlossenen Gesamtarbeits- 
vertrages gebildet haben, so sollte in den Informationen ausdriicklich darauf 
hingewiesen werden. 

Empfehlung (Nr. 130) betreffend die Behandlung von Beschwerden, 
1967 

I. ART UND WEISE DER DURCHFUHRUNG 

1. Die Durchfiihrung dieser Empfehlung kann durch die innerstaatliche 
Gesetzgebung, durch Gesamtarbeitsvertrage, betriebliche Regelungen, 
Schiedsspriiche oder auf irgendeine andere, den innerstaatlichen Gepflogenhei- 
ten entsprechende Art und Weise erfolgen, die unter Beriicksichtigung der 
besonderen Verhaltnisse jedes Landes geeignet erscheint. 

2. Jeder im eigenen Namen oder gemeinsam mit anderen Arbeitnehmern 
handelnde Arbeitnehmer, der glaubt, Grund zu einer Beschwerde zu haben, 
sollte das Recht haben, 

a) diese Beschwerde vorzubringen, ohne daB ihm daraus Nachteile irgend- 
welcher Art entstehen, und 

b) diese Beschwerde nach einem geeigneten Verfahren behandeln zu lassen. 
3. Die Beschwerdegriinde konnen auf jeder MaBnahme oder Sachlage 

beruhen, die die Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehrner betrifft 
oder die Beschaftigungsbedingungen eines oder mehrerer Arbeitnehmer des 
Betriebes beriihrt oder beriihren konnte, wenn diese MaBnahme oder Sachlage 
mit den Bestimmungen eines geltenden Gesamtarbeitsvertrages oder Einzel- 
arbeitsvertrages, den betrieblichen Regelungen, der Gesetzgebung oder der 
Gewohnheit oder ubung in dem betreffenden Beruf, Wirtschaftszweig oder 
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Land im Widerspruch zu stehen scheint, wobei die Grundsatze von Treu und 
Glauben beriicksichtigt werden sollten. 

4. (1) Die Bestimmungen dieser Empfehlung gelten nicht fiir kollektive 
Forderungen, die auf eine ~nderung der Beschaftigungsbedingungen abzielen. 

(2) Es ist Sache der innerstaatlichen Gesetzgebung oder Praxis, die Unter- 
scheidung zu treffen zwischen Fiillen, in denen eine von einem oder mehreren 
Arbeitnehmern vorgebrachte Beanstandung eine Beschwerde ist, die im Rah- 
men der in dieser Empfehlung in Aussicht genommenen Verfahren zu behan- 
deln ist, und Fallen, in denen eine Beanstandung einer Forderung allgemeiner 
Art gleichkommt, die im Wege von Kollektivverhandlungen oder im Rahmen 
eines anderen Verfahrens zur Beilegung von Streitigkeiten zu behandeln ist. 

5. Werden Verfahren zur Behandlung von Beschwerden durch Gesamt- 
arbeitsvertrag eingefihrt, so sollte den Parteien eines solchen Vertrags nahe- 
gelegt werden, in diesen eine Bestimmung aufzunehmen, wonach sie sich 
wiihrend der Geltungsdauer des Vertrags um die Beilegung von Beschwerden 
im Rahmen der vorgesehenen Verfahren bemuhen und sich jeder Handlung 
enthalten werden, die die wirksame Anwendung dieser Verfahren behindern 
konnte. 

6. Die Arbeitnehrnerverbande oder die Vertreter der Arbeitnehmer im 
Betrieb sollten, vorzugsweise im Wege einer Vereinbarung, mit den gleichen 
Rechten und Pflichten zusarnmen mit den Arbeitgebern oder deren Verbanden 
an der Schaffung und Anwendung der Beschwerdeverfahren im Betrieb betei- 
ligt werden, in ijberein~timmun~ mit der innerstaatlichen Gesetzgebung oder 
Praxis. 

7. (1) Um die Zahl der Beschwerden zu verringern, sollte der Festlegung 
und wirksamen Anwendung einer gesunden Personalpolitik, die den Rechten 
und Interessen der Arbeitnehmer Rechnung tragt und auf sie Rucksicht nimmt, 
groRte Beachtung geschenkt werden. 

(2) Im Hinblick auf die Verwirklichung einer solchen Politik und auf die 
Losung sozialer Fragen, die die Arbeitnehmer des Betriebes angehen, sollte 
die Betriebsleitung, bevor sie eine Entscheidung trifft, mit den Vertretern der 
Arbeitnehmer zusammenarbeiten. 

8. Beschwerden sollten soweit wie moglich innerhalb des Betriebs selbst 
im Rahmen wirksamer Verfahren beigelegt werden, die den Verhaltnissen in 
dem betreffenden Land, Wirtschaftszweig und Betrieb angepaBt sind und den 
beteiligten Parteien jede Gewahr f i r  Sachlichkeit geben. 

9. Keine Bestimmung dieser Empfehlung sollte zu einer Einschrankung 
des Rechtes eines Arbeitnehmers fihren, in einer Beschwerdesache die zusth- 
dige Arbeitsbehorde, ein Arbeitsgericht oder ein anderes Gericht unmittelbar 
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anzurufen, wenn dieses Recht von der innerstaatlichen Gesetzgebung aner- 
kannt ist. 

10. (1) In der Regel sollte zuerst versucht werden, Beschwerden unmit- 
telbar zwischen dern betroffenen Arbeitnehmer, allein oder unterstiitzt von 
einem Beistand, und seinem unmittelbaren Vorgesetzten beizulegen. 

(2) Scheitert ein solcher Beilegungsversuch oder ist die Beschwerde sol- 
cher Art, daB eine personliche Aussprache zwischen dern betroffenen Arbeit- 
nehmer und seinem unmittelbaren Vorgesetzten nicht angebracht ware, so 
sollte der Arbeitnehmer ein Recht auf Priifung seines Falles auf einer oder 
mehreren hoheren Stufen haben, wobei die Art der Beschwerde und die Glie- 
derung und GroBe des Betriebs beriicksichtigt werden sollten. 

1 1. Die Beschwerdeverfahren sollten so gestaltet und angewendet werden, 
daB eine echte Moglichkeit besteht, auf jeder in dern Verfahren vorgesehenen 
Stufe zu einer vom dern Arbeitnehmer und dern Arbeitgeber aus freien Stiicken 
angenommenen Beilegung des Streitfalls zu gelangen. 

12. Die Beschwerdeverfahren sollten so einfach und so rasch wie moglich 
sein, wofiir erforderlichenfalls angemessene Fristen vorgeschrieben werden 
konnen; die mit der Anwendung dieser Verfahren verbundenen Formlichkeiten 
sollten auf ein MindestmaB beschrankt werden. 

13. (1) Der beteiligte Arbeitnehmer sollte das Recht haben, am Beschwer- 
deverfahren unmittelbar teilzunehmen und sich w2hrend der Behandlung seiner 
Beschwerde in ~bereinst immun~ mit der innerstaatlichen Gesetzgebung oder 
Praxis von einem Vertreter eines Arbeitnehme~erbandes, einem Vertreter der 
Arbeitnehmer im Betrieb oder einer anderen Person seiner eigenen Wahl 
unterstiitzen oder vertreten zu lassen. 

(2) Der Arbeitgeber sollte das Recht haben, sich von einem Arbeitgeber- 
verband unterstiitzen oder vertreten zu lassen. 

(3) Jede in demselben Betrieb beschaftigte Person, die den Arbeitnehmer 
wahrend der Behandlung seiner Beschwerde unterstiitzt oder vertritt, sollte 
unter der Voraussetzung, daB sie sich an das Beschwerdeverfahren halt, den 
gleichen Schutz genieBen, wie er dern Arbeitnehmer auf Grund von Absatz 2 
Buchstabe a) dieser Empfehlung zusteht. 

14. Der beteiligte Arbeitnehmer oder sein Vertreter, sofern dieser in dem- 
selben Betrieb beschaftigt ist, sollte iiber geniigend Zeit verfiigen konnen, um 
an dern Verfahren zur Behandlung der Beschwerde teilnehmen zu konnen. Er 
sollte keinen Verdienstausfall erleiden, wenn er infolge einer solchen Betei- 
ligung der Arbeit fernbleibt; dabei sollten die gegebenenfalls durch die Gesetz- 
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gebung, Gesamtarbeitsvertrage oder auf andere geeignete Weise festgelegten 
Regeln und Gepflogenheiten - einschlieBlich von Sicherheitsklauseln gegen 
MiBbrauche - beriicksichtigt werden. 

15. Wenn die Parteien es fiir erforderlich halten, kann in gegenseitigem 
Einvernehmen eine Verhandlungsniederschrift angefertigt und den Parteien zur 
Verfiigung gestellt werden. 

16. (1) Es sollten geeignete MaBnahmen getroffen werden, um zu 
gewiihrleisten, daB alle Arbeitnehmer von den Beschwerdeverfahren sowie den 
Regeln und Gepflogenheiten ihrer Anwendung und den Bedingungen Kenntnis 
erhalten, unter denen diese Verfahren in Anspruch genommen werden konnen. 

(2) Jeder Arbeitnehmer, der eine Beschwerde vorgebracht hat, sollte uber 
den Verlauf des Verfahrens und die auf Grund seiner Beschwerde unternom- 
menen Schritte auf dem laufenden gehalten werden. 

IV. REGELUNG NICHT BEIGELEGTER BESCHWERDEN 

17. Sind alle Bemuhungen, eine Beschwerde innerhalb des Betriebs bei- 
zulegen, gescheitert, so sollte unter Beriicksichtigung der Art der Beschwerde 
die Moglichkeit bestehen, sie durch eines oder mehrere der nachstehenden 
Verfahren endgultig beizulegen: 

a) durch im Gesamtarbeitsvertrag vorgesehene Verfahren, 2.B. die gemein- 
same Priifung des Falles durch die beteiligten Arbeitgeber- und Arbeitneh- 
merverbiinde oder durch freiwillige Anrufung einer oder mehrerer Perso- 
nen als Schiedsrichter, die im Einvernehmen mit dem beteiligten Arbeit- 
geber und Arbeitnehmer oder mit deren Verbanden bestellt werden; 

b) Einigungs- oder Schiedsverfahren der zustandigen Behorden; 
c) Anrufung eines Arbeitsgerichts oder eines anderen Gerichts; 
d) ein anderes Verfahren, das unter Beriicksichtigung der innerstaatlichen 

Verhaltnisse geeignet erscheint. 
18. (1) Dem Arbeitnehmer sollte die notwendige Zeit eingeraumt wer- 

den, damit er an den in Absatz 17 dieser Empfehlung erwahnten Verfahren 
teilnehmen kann. 

(2) Die Inanspruchnahme irgendeines der in Absatz 17 vorgesehenen Ver- 
fahren sollte fiir den Arbeitnehmer keinen Verdienstausfall zur Folge haben, 
wenn sich seine Beschwerde im Laufe des Verfahrens als gerechtfertigt 
erweist. Es sollten nach Moglichkeit alle Anstrengungen unternommen wer- 
den, um diese Verfahren wahrend der arbeitsfreien Zeit der beteiligten Arbeit- 
nehmer abzuwickeln. 
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hereinkommen (Nr. 158) iiber die Beendigung 
des Arbeitsverhdtnisses, 1982 

TEIL I. DURCHFUHRUNGSMETHODEN, GELTUNGSBEREICH 
UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Die Bestimmungen dieses ~bereinkommens sind, soweit sie nicht durch 
Gesamtarbeitsvertrage, Schledsspriiche oder gerichtliche Entscheidungen oder 
auf eine andere den innerstaatlichen Gepflogenheiten entsprechende Art und 
Weise durchgefbhrt werden, durch die Gesetzgebung durchzufiihren. 

Artikel 2 

1. Dieses  ber re ink om men gilt fur alle Wirtschaftszweige und fiir alle 
Arbeitnehmer . 

2. Ein Mitglied kann die folgenden Arbeitnehrnergruppen von allen oder 
einigen Bestimmungen dieses ~bereinkommens ausnehmen: 

a) die im Rahmen eines Arbeitsvertrags fbr eine bestimmte Zeit oder eine 
bestimmte Aufgabe eingestellten Arbeitnehmer; 

b) die auf Probe eingestellten oder eine Wartezeit zuriicklegenden Arbeitneh- 
mer, sofern die Probe- oder Wartezeit im voraus festgesetzt und von ange- 
messener Dauer ist; 

c) die gelegentlich f i r  eine kurze Dauer eingestellten Arbeitnehmer. 
3.  Es ist in angemessener Weise sicherzustellen, daB von befristeten 

Arbeitsvertragen nicht mit dem Ziel Gebrauch gemacht wird, den sich aus die- 
sem  ber re ink om men ergebenden Schutz zu umgehen. 

4. Soweit notwendig, konnen von der zustandigen Stelle oder durch die 
entsprechenden Einrichtungen und Verfahren in jedem Land nach Anhorung 
der in Betracht kommenden Verbande der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, 
soweit solche bestehen, Mafinahmen getroffen werden, um Arbeitnehmer- 
gruppen von der Anwendung dieses ~bereinkommens oder einiger seiner 
Bestimrnungen auszuschliefien, deren Beschaftigungsbedingungen durch beson- 
dere Vorkehrungen geregelt sind, die insgesamt einen Schutz bieten, der dem 
durch das ~bereinkornmen gewahrleisteten Schutz mindestens gleichwertig kt. 

5. Soweit notwendig, konnen von der zustandigen Stelle oder durch die 
entsprechenden Einrichtungen und Verfahren in jedem Land nach Anhorung 
der in Betracht kommenden Verbande der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, 
soweit solche bestehen, Mafinahmen getroffen werden, um andere begrenzte 
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Arbeitnehmergruppen von der Anwendung dieses ~bereinkommens oder eini- 
ger seiner Bestimmungen auszuschlieBen, wenn in bezug auf diese Gruppen 
in Anbetracht der besonderen Beschaftigungsbedingungen der betreffenden 
Arbeitnehmer oder der GroBe oder Art des Betriebs, der sie beschaftigt, 
besondere Probleme von erheblicher Bedeutung entstehen. 

6. Jedes Mitglied, das dieses  ber re ink om men ratifiziert, hat in seinem 
ersten Bericht, den es gemaB Artikel 22 der Verfassung der Internationalen 
Arbeitsorganisation uber die Durchfihrung des ~bereinkommens vorzulegen 
hat, die Gruppen anzugeben, die gegebenenfalls auf Grund der Abdtze 4 und 
5 dieses Artikels von der Anwendung ausgeschlossen worden sind, unter 
Angabe der Griinde fiir deren AusschluB, und in den folgenden Berichten den 
Stand seiner Gesetzgebung und Praxis in bezug auf die ausgeschlossenen 
Gruppen anzugeben und mitzuteilen, in welchem Umfang dem ~bereinkom- 
men in bezug auf diese Gruppen entsprochen wurde oder e'ntsprochen werden 
soll. 

Artikel 3 

Im Sinne dieses ~bereinkommens bedeuten die Ausdriicke ,,Beendigung 
des Arbeitsverhaltnisses" und ,,Kundigung6' die Beendigung des Arbeits- 
verhaltnisses durch den Arbeitgeber. 

TEIL 11. ALLGEMEIN ANWENDBARE NORMEN 

ABSCHNITT A. RECHTFERTIGUNG DER BEENDIGUNG 
DES ARBEITSVERHALTNISSES 

Artikel 4 

Das Arbeitsverhaltnis eines Arbeitnehmers darf nur dam beendigt werden, 
wenn ein triftiger Grund hierfbr vorliegt, der mit der Faihigkeit oder dem Ver- 
halten des Arbeitnehmers zusammenhangt oder sich auf die Erfordernisse der 
Tatigkeit des Unternehmens, Betriebs oder Dienstes stiitzt. 

Artikel5 

Fur die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses gelten insbesondere nicht als 
triftige Griinde: 

a) die Zugeherigkeit zu einer ~ewerkschaft oder die gewerkschaftliche Be& 
tigung auBerhalb der Arbeitszeit oder, mit Zustimmung des Arbeitgebers, 
wahrend der Arbeitszeit; 

b) die Tatsache, daB sich jemand urn die Funktion eines Arbeitnehmerver- 
treters bewirbt, eine solche Funktion ausiibt oder ausgeubt hat; 
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c) der Umstand, daB jemand wegen einer behaupteten Verletzung von Geset- 
zesvorschriften gegen den Arbeitgeber eine Klage eingebracht oder sich 
an einem Verfahren gegen ihn beteiligt oder die zustindigen Verwaltungs- 
behorden angerufen hat; 

d) Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Familienstand, Familienpflichten, Schwan- 
gerschaft, Glaubensbekenntnis, politische Meinung, nationale Abstam- 
mung oder soziale Herkunft; 

e) Abwesenheit von der Arbeit wahrend des Mutterschaftsurlaubs. 

Artikel 6 

1. Voriibergehende Abwesenheit von der Arbeit wegen Krankheit oder 
Unfall gilt nicht als triftiger Kiindigungsgrund. 

2. Was unter ,,voriibergehende Abwesenheit von der Arbeit" zu verstehen 
ist, wann eine arztliche Bescheinigung erforderlich ist und inwieweit die 
Anwendung von Absatz 1 dieses Artikels eingeschrankt werden kann, ist 
gemaB den in Artikel 1 dieses ~bereinkommens erwahnten Durchfiihrungs- 
methoden festzulegen. 

ABSCHNITT B. VERFAHREN VOR ODER ZUM ZEITPUNKT DER 
BEENDIGUNG DES ARBEITSVERHALTNISSES 

Artikel 7 

Das Arbeitsverhaltnis eines Arbeitnehrners darf nicht aus Griinden, die mit 
seinem Verhalten oder seinen Leistungen zusarnmenhangen, beendigt werden, 
wenn ihrn nicht vorher Gelegenheit gegeben worden ist, sich gegen die vorge- 
brachten Behauptungen zur Wehr zu setzen, es sei denn, daB es fiir den 
Arbeitgeber unzumutbar ware, eine solche Gelegenheit zu geben. 

ABSCHNITT C. VERFAHREN ZUR ANFECHTUNG DER BEENDIGUNG DES 
ARBEITSVERHALTNISSES 

Artikel 8 

1. Ein Arbeitnehmer, der die Beendigung seines Arbeitsverhaltnisses ftir 
nicht gerechtfertigt halt, hat das Recht, sie bei einer unparteiischen Stelle, z.B. 
bei einem Gericht, einem Arbeitsgericht, einem SchiedsausschuB oder einem 
Schiedsrichter, anzufechten. 

2. Soweit eine zustiindige Stelle der Beendigung des Arbeitsverhaltnisses 
zugestimmt hat, kann die Anwendung von Absatz 1 dieses Artikels entspre- 
chend der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis abgeandert werden. 
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3. Das Recht eines Arbeitnehmers, die Beendigung seines Arbeitsverhalt- 
nisses anzufechten, kann als verwirkt gelten, wenn er nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist davon Gebrauch gemacht hat. 

Artikel 9 

1. Die in Absatz 1 von Artikel8 dieses ~bereinkommens e r w h t e n  Stel- 
len mussen befugt sein, die fur die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses gel- 
tend gemachten Griinde sowie die sonstigen Umstiinde des betreffenden Falles 
zu priifen und dariiber zu entscheiden, ob sie gerechtfertigt war. 

2. Damit der Arbeitnehmer die Beweislast dafiir, daR die Beendigung des 
Arbeitsverhaltnisses nicht gerechtfertigt war, nicht allein tragen muR, haben 
die in Artikel 1 dieses ~bereinkommens erwahnten Durchfiihrungsmethoden 
eine oder beide der folgenden Moglichkeiten vorzusehen: 

a) die Beweislast f i r  das Vorliegen eines triftigen Kiindigungsgrundes im 
Sinne von Artikel4 dieses ~bereinkommens tragt der Arbeitgeber; 

b) die in Absatz 1 von Artikel 8 dieses ~bereinkommens erwahnten Stellen 
sind befugt, unter Beriicksichtigung der von den Parteien vorgebrachten 
Beweise und gemaB den durch die innerstaatliche Gesetzgebung und 
Praxis vorgesehenen Verfahren zu einer SchluBfolgerung uber den Kiindi- 
gungsgrund zu gelangen. 
3.  In den Fallen, in denen die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses mit 

den Erfordernissen der Tatigkeit des Unternehmens, Betriebs oder Dienstes 
begriindet wird, mussen die in Absatz 1 von Artikel 8 dieses ~bereinkommens 
e n v h t e n  Stellen befugt sein festzustellen, ob sie tatsachlich aus diesen Griin- 
den erfolgt kt; inwieweit diese Stellen befugt sind zu entscheiden, ob diese 
Griinde zu ihrer Rechtfertigung ausreichen, ist durch die in Artikel 1 dieses 
~bereinkommens erwahnten Durchfihrungsmethoden zu bestimmen. 

Artikel 10 

Gelangen die in Absatz 1 von Artikel 8 dieses ~bereinkommens erwahn- 
ten Stellen zu der ~ b e r z e u g u n ~ ,  daB die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses 
nicht gerechtfertigt ist, und sind sie auf Grund der innerstaatlichen Gesetz- 
gebung und Praxis nicht befugt oder erachten sie es auf Grund dieser Gesetz- 
gebung und Praxis nicht fbr angezeigt, die Beendigung des Arbeitsverhalt- 
nisses fiir unwirksam zu erklaren undloder die Wiedereinstellung des Arbeit- 
nehrners anzuordnen oder vorzuschlagen, so mussen sie befugt sein, die Zah- 
lung einer angemessenen Entschadigung oder einen anderen als zweckmaBig 
angesehenen Ausgleich anzuordnen. 
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Artikel 11 

Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhaltnis beendigt werden soll, hat 
Anspruch auf eine angemessene Kundigungsfrist oder an deren Stelle auf eine 
Entschadigung, es sei denn, er hatte sich eine so schwere Verfehlung zuschul- 
den kornrnen lassen, daB dem Arbeitgeber seine Weiterbeschaftigung wahrend 
der Kundigungsfrist nicht zugemutet werden kann. 

ABSCHNITT E. ABFINDUNG UND ANDERE FORMEN DER 
EINKOMMENSSICHERUNG 

Artikel 12 

1. Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhaltnis beendigt worden ist, hat 
gema8 der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis Anspruch auf 

a) eine Abfindung oder sonstige beim Ausscheiden des Arbeitnehmers zu 
gewrihrende Leistungen, deren Betrag sich unter anderem nach der Dauer 
der Betriebszugehorigkeit und der Hohe des Entgelts richtet, und die 
unrnittelbar vom Arbeitgeber oder von einem aus Arbeitgeberbeitragen 
gebildeten Fonds gezahlt werden; oder 

b) Leistungen der ~rbeitslosenversicher&~ oder der Arbeitslosenhilfe oder 
sonstige Leistungen der Sozialen Sicherheit, wie Leistungen bei Alter oder 
Invaliditat, unter den normalen Bedingungen, die fiir solche Leistungen 
gelten; oder 

c) eine Verbindung solcher Abfindungen und Leistungen. 
2. Einem Arbeitnehmer, der die Voraussetzungen fiir Leistungen der 

Arbeitslosenversicherung oder der Arbeitslosenhilfe im Rahmen eines allge- 
meinen Systems nicht erfillt, braucht nicht allein deshalb eine in Absatz 1 
Buchstabe a) dieses Artikels erwahnte Abfindung oder Leistung gewahrt zu 
werden, weil er keine Leistung bei Arbeitslosigkeit gema8 Absatz 1 Buch- 
stabe b) erhalt. 

3. Durch die in Artikel 1 dieses ~bereinkommens erwahnten Durchfiih- 
rungsmethoden kann vorgesehen werden, da8 im Falle der Beendigung des 
Arbeitsverhaltnisses wegen einer schweren Verfehlung der Anspruch auf die 
in Absatz 1 Buchstabe a) dieses Artikels erwahnten Abfindungen oder Leistun- 
gen verwirkt ist. 
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TEIL 111. ZUSATZLICHE BESTIMMUNGEN BETREFFEND DIE BBENDIGUNG 
DES ARBEITSVERHALTNISSES AUS WIRTSCHAFTLICHEN, 

TECHNOLOGISCHEN, STRUKTURELLEN ODER AHNLICHEN GRUNDEN 

ABSCHNITT A. ANHORUNG DER ARBEITNEHMERVERTRETER 

Artikel I 3  

1. Beabsichtigt der Arbeitgeber Kundigungen aus wirtschaftlichen, tech- 
nologischen, strukturellen oder ahnlichen Griinden, so hat er 

a) 

b) 

kel 

den in Betracht kommenden Arbeitnehmervertretern rechtzeitig einschlC 
gige Auskiinfte zu erteilen, einschlieBlich der Griinde f i r  die beabsichtig- 
ten Kundigungen, der Zahl der Arbeitnehmer und der Arbeitnehmergrup- 
pen, die voraussichtlich betroffen sein werden, und des Zeitraums, inner- 
halb dessen die Kundigungen erfolgen sollen; 

gem& der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis den in Betracht kom- 
menden Arbeitnehmervertretern so bald wie moglich Gelegenheit zur 
Anhorung uber MaBnahmen zu geben, die zu treffen sind, um die Kundi- 
gungen abzuwenden oder auf ein MindestmaB zu beschranken, und uber 
MaBnahmen zur Mildemng der nachteiligen Auswirkungen etwaiger Kun- 
digungen auf die betroffenen Arbeitnehmer, wie die Suche nach einer 
anderen Beschaftigung. 

2. Die Anwendung von Absatz 1 dieses Artikels kann durch die in Arti- 
1 dieses ~bereinkommens erwahnten Durchfiihrungsmethoden auf Falle 

beschrankt werden, in denen die Zahl der Arbeitnehmer, deren Arbeitsver- 
haltnis beendigt werden soll, mindestens einer bestimmten Personenzahl oder 
einem bestimmten Prozentsatz der Belegschaft entspricht. 

3. Im Sinne dieses Artikeis bedeutet der Ausdruck ,,die in Betracht kom- 
menden Arbeitnehmervertreter" die auf Grund der innerstaatlichen Gesetz- 
gebung oder Praxis gemaB dem  ber re ink om men uber Arbeitnehmervertreter, 
197 1,  als solche anerkannten Arbeitnehmervertreter. 

ABSCHNITT B. BENACHRICHTIGUNG DER ZUSTANDIGEN STELLE 

Artikel 14 

1. Beabsichtigt der Arbeitgeber Kundigungen aus wirtschaftlichen, tech- 
nologischen, strukturellen oder ahnlichen Griinden, so hat er gem$ der inner- 
staatlichen Gesetzgebung und Praxis die zustandige Stelle so friih wie mogiich 
hiervon zu unterrichten und ihr einschlagige Ausbnfte zu erteilen, ein- 
schlieBlich einer schriftlichen Mitteilung iiber die Griinde fur die Kiindigun- 
gen, die Zahl d-r  Arbeitnehmer und die Arbeitnehmergruppen, die voraus- 
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sichtlich betroffen sein werden, und den Zeitraum, innerhalb dessen die Kiindi- 
gungen erfolgen sollen. 

2. Die imerstaatliche Gesetzgebung kam die Anwendung von Absatz 1 
dieses Artikels auf Falle beschranken, in denen die Zahl der Arbeitnehmer, 
deren Arbeitsverhaltnis beendigt werden soll, mindestens einer bestimmten 
Personenzahl oder einem bestimmten Prozentsatz der Belegschaft entspricht. 

3. Der Arbeitgeber hat die zusandige Stelle von den in Absatz 1 dieses 
Artikels erwahnten Kiindigungen unter Beachtung einer durch die imerstaat- 
liche Gesetzgebung festzulegenden Mindestfrist vor den Kiindigungen zu 
benachrichtigen. 

, Empfehlung (Nr. 166) betreffend die Beendigung 
des Arbeitsverhdtnisses, 1982 

I. DURCHFUHRUNGSMETHODEN, GELTUNGSBEREICH 
UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

1. Die Bestimmungen dieser Empfehlung konnen durch die imerstaatliche 
Gesetzgebung, durch Gesamtarbeitsvertrage, betriebliche Regelungen, 
Schiedsspriiche oder gerichtliche Entscheidungen oder auf eine andere den 
innerstaatlichen Gepflogenheiten entsprechende Art und Weise durchgefihrt 
werden, die unter Beriicksichtigung der besonderen Verhaltnisse jedes Landes 
geeignet erscheint. 

2: (1) Diese Empfehlung gilt fur alle Wirtschaftszweige und fbr alle 
Arbeitnehmer. 

(2) Ein Mitglied kann die folgenden Arbeitnehmergruppen von allen oder 
einigen Bestimmungen dieser Empfehlung ausnehmen: 

a) die im Rahmen eines Arbeitsvertrags fiir eine bestimmte Zeit oder eine 
bestimmte Aufgabe eingestellten Arbeitnehmer; 

b) die auf Probe eingestellten oder eine Wartezeit zuriicklegenden Arbeitneh- 
mer, sofern die Probe- oder Wartezeit im voraus festgesetzt und von ange- 
messener Dauer kt; 

c) die gelegentlich fur eine kurze Dauer eingestellten Arbeitnehmer. 

(3) Soweit notwendig, konnen von der zustandigen Stelle oder durch die 
entsprechenden Einrichtungen und Verfahren in jedem Land nach Anhorung 
der in Betracht kommenden Verbande der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, 
soweit solche bestehen, MaBnahmen getroffen werden, um Arbeitnehmer- 
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gruppen von der Anwendung dieser Empfehlung oder einiger ihrer Bestim- 
mungen auszuschlieBen, deren Beschaftigungsbedingungen durch besondere 
Vorkehrungen geregelt sind, die insgesamt einen Schutz bieten, der dem durch 
die Empfehlung gewahrleisteten Schutz mindestens gleichwertig ist. 

(4) Soweit notwendig, konnen von der zustiindigen Stelle oder durch die 
entsprechenden Einrichtungen und Verfahren in jedem Land nach Anhorung 
der in Betracht komrnenden Verbande der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, 
soweit solche bestehen, MaRnahmen getroffen werden, um andere begrenzte 
Arbeitnehmergruppen von der Anwendung dieser Empfehlung oder einiger 
ihrer Bestimmungen auszuschlieRen, wenn in bezug auf diese Gruppen in 
Anbetracht der besonderen Beschaftigungsbedingungen der betreffenden 
Arbeitnehmer oder der GroBe oder Art des Betriebs, der sie beschaftigt, 
besondere Probleme von erheblicher Bedeutung entstehen. 

3.  (1) Es sollte in angemessener Weise sichergestellt werden, daR von 
befristeten Arbeitsvertragen nicht mit dem Ziel Gebrauch gemacht wird, den 
sich aus dem  ber re ink om men iiber die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses, 
1982, und dieser Empfehlung ergebenden Schutz zu umgehen. 

(2) Zu diesem Zweck konnen z.B. eine oder mehrere der folgenden MaB- 
nahmen vorgesehen werden: 

a) daB von befristeten Vertragen nur in Fallen Gebrauch gemacht wird, in 
denen ein unbefristetes Arbeitsverhaltnis entweder wegen der Art der aus- 
zufihrenden krbeit oder wegen der Umstiindc, unter denen sie auszufuh- 
ren is&, oder wegen der Interessen des Arbeitnehmers nicht in Frage 
kommt; 

b) daR befristete Vertrage, auBer in den in Buchstabe a) dieses LJnterabsatzes 
erwahnten Fallen, als unbefristete Arbeitsvertrage anzusehen sind; 

C) daB befristete Arbeitsvertrage, die einmal oder mehrmals verlangert wor- 
den sind, auBer in den in Buchstabe a) dieses Unterabsatzes erwahnten 
Fallen, als unbefristete Arbeitsvertrage anzusehen sind. 
4. Im Sinne dieser Empfehlung bedeuten die Ausdriicke ,,Beendigung des 

Arbeitsverhaltnisses" und ,,Kiindigung6' die Beendigung des Arbeitsverhaltnis- 
ses durch den Arbeitgeber. 

11. ALLGEMEIN ANWENDBARE NORMEN 

Rechtfertigung der Beendigung des Arbeitsverhaltnisses 

5. AuBer den in Artikel5 des ~bereinkommens iiber die Beendigung des 
Arbeitsverhaltnisses, 1982, erwiihnten Griinden sollten f i r  die Beendigung des 
Arbeitsverhaltnisses nicht als trifiige Griinde gelten: 
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a) das Alter, vorbehaltlich der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis in 
bezug auf den Eintritt in den Ruhestand; 

b) Abwesenheit von der Arbeit wegen Erfiillung der Wehrpflicht oder sonsti- 
ger staatsburgerlicher Pflichten, g e m a  der innerstaatlichen Gesetzgebung 
und Praxis. 

6. (1) Voriibergehende Abwesenheit von der Arbeit wegen Krankheit oder 
Unfall sollte nicht als triftiger Kundigungsgrund gelten. 

(2) Was unter ,,voriibergehender Abwesenheit von der Arbeit" zu ver- 
stehen ist, wann eine arztliche Bescheinigung erforderlich sein sollte und 
inwieweit die Anwendung von Unterabsatz (1) dieses Absatzes eingeschrankt 
werden kann, sollte gemaB den in Absatz 1 dieser Empfehlung erwahnten 
Durchfiihrungsmethoden festgelegt werden. 

Ve@ahren vor oder zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhaltnisses 

7. Das Arbeitsverhaltnis eines Arbeitnehmers sollte nicht wegen einer 
Verfehlung beendigt werden, die gemaiB der innerstaatlichen Gesetzgebung 
oder Praxis eine Beendigung des Arbeitsverhaltnisses nur im Wiederholungs- 
fall rechtfertigen wurde, es sei denn, der Arbeitgeber hatte dem Arbeitnehmer 
eine angemessene schriftliche Verwarnung erteilt. 

8.  Das Arbeitsverhaltnis eines Arbeitnehmers sollte nicht wegen unbe- 
friedigender Arbeitsleistung beendigt werden, es sei denn, der Arbeitgeber 
hatte dem Arbeitnehmer geeignete Weisungen und eine schriftliche Verwar- 
nung erteilt und der Arbeitnehmer hatte seine Aufgaben weiterhin unbefrie- 
digend erfiillt, nachdem eine angemessene Besserungsfrist verstrichen ist. 

9. Ein Arbeitnehmer sollte das Recht haben, sich von einer anderen Per- 
son unterstiitzen zu lassen, wenn er sich gems Artikel7 des ~bereinkornmens 
uber die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses, 1982, gegen Behauptungen uber 
sein Verhalten oder seine Leistungen zur Wehr setzt, die zur Beendigung 
seines Arbeitsverhaltnisses fuhren komen; dieses Recht kann durch die in 
Absatz 1 dieser Empfehlung erwahnten Durch~hrungsmethoden naher 
bestimmt werden. 

10. Das Recht des Arbeitgebers, das Arbeitsverhaltnis eines Arbeitneh- 
mers wegen einer Verfehlung zu beendigen, sollte als verwirkt gelten, wenn 
die Kundigung nicht innerhalb einer angemessenen Frist, nachdem er von der 
Verfehlung Kemtnis erlangt hat, erfolgt. 

11. Der Arbeitgeber kann die Arbeitnehmervertreter anhijren, bevor eine 
endgultige Entscheidung iiber die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses einzel- 
ner Arbeitnehmer getroffen wird. 
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12. Der Arbeitgeber sollte einem Arbeitnehmer die Entscheidung, sein 
Arbeitsverhaltnis zu beendigen, schriftlich mitteilen. 

13. (1) Ein Arbeitnehmer, dem die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses 
mitgeteilt worden ist oder dessen Arbeitsverhaltnis beendigt worden ist, sollte 
das Recht haben, auf Verlangen von seinem Arbeitgeber eine schriftliche 
Begriindung hierfiir zu erhalten. 

(2) Unterabsatz (1) dieses Absatzes braucht bei Masserkimdigungen aus 
den in den Artikeln 13 und 14 des ~bereinkommens uber die Beendigung des 
Arbeitsverhaltnisses, 1982, erwahnten Griinden nicht angewendet zu werden, 
falls das darin vorgesehene Verfahren eingehalten wird. 

Verfahren zur Anfechtung der Beendigung des Arbeitsverhaltnisses 

14. Die Durchhhrung eines Verfahrens zur gutlichen Einigung vor oder 
wahrend eines Verfahrens zur Anfechtung der Beendigung eines Arbeitsver- 
haltnisses kann vorgesehen werden. 

15. Die Behorden, die Arbeitnehmervertreter und die Verbande der 
Arbeitnehmer sollten sich bemuhen, dafiir zu sorgen, daB die Arbeitnehmer 
uber die ihnen zu Gebote stehenden Anfechtungsmoglichkeiten voll unterrich- 
tet sind. 

Arbeitsfreie Zeit wahrend der Kiindigungsfrist 

16. Wahrend der in Artikel 11 des ~bereinkommens uber die Beendigung 
des Arbeitsverhaltnisses, 1982, erwahnten Kiindigungsfrist sollte der Arbeit- 
nehmer, urn sich eine andere Beschaftigung suchen zu konnen, Anspruch auf 
angemessene freie Zeit ohne Lohnausfall haben, die zu fur beide Parteien 
annehmbaren Zeiten in Anspruch genommen wird. 

Arbeitszeugnis 

17. Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhaltnis beendigt worden ist, 
sollte das Recht haben, sich auf sein Verlangen vom Arbeitgeber ein Zeugnis 
ausstellen zu lassen, in dem nur die Daten seiner Einstellung und der Been- 
digung seines Arbeitsverhaltnisses und die Art der Arbeit oder der Arbeiten, 
mit denen er beschaftigt war, festgehalten sind; auf Verlangen des Arbeitneh- 
mers kann jedoch in diesem Zeugnis oder in einem gesonderten Zeugnis eine 
Beurteilung seines Verhaltens und seiner Leistungen gegeben werden. 

Abfindung und andere Formen der Einkomrnenssicherung 

18. (1) Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhaltnis beendigt worden ist, 
sollte gemaB der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis Anspruch haben auf 
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a) eine Abfindung oder sonstige beim Ausscheiden des Arbeitnehmers zu 
gewiihrende Leistungen, deren Betrag sich unter anderem nach der Dauer 
der Betriebszugehorigkeit und der Hohe des Entgelts richten sollte, und 
die unmittelbar vom Arbeitgeber oder aus einem von Arbeitgeberbeitragen 
gebildeten Fonds gezahlt werden; oder 

b) Leistungen der Arbeitslosenversicherung oder der Arbeitslosenhilfe oder 
sonstige Leistungen der Sozialen Sicherheit, wie Leistungen bei Alter oder 
Invalidith, unter den normalen Bedingungen, die fiir solche Leistungen 
gelten; oder 

c) eine Verbindung solcher Abfindungen und Leistungen. 
(2) Einem Arbeitnehmer, der die Voraussetzungen fiir Leistungen der 

Arbeitslosenversicherung oder der Arbeitslosenhilfe im Rahmen eines allge- 
meinen Systems nicht erfiillt, braucht nicht allein deshalb eine in Unterab- 
satz (1) Buchstabe a) dieses Absatzes erwahnte Abfindung oder Leistung 
gewihrt zu werden, weil er keine Leistung bei Arbeitslosigkeit gemaB Unter- 
absatz (1) Buchstabe b) erhalt. 

(3) Durch die in Absatz 1 dieser Empfehlung erwahnten Durchfihrungs- 
methoden kann vorgesehen werden, daB im Falle der Beendigung des Arbeits- 
verhaltnisses wegen einer schweren Verfehlung der Anspruch auf die in Unter- 
absatz (1) Buchstabe a) dieses Absatzes e r w h t e n  Abfindungen oder Leistun- 
gen verwirkt ist. 

111. ZUSATZLICHE BESTIMMUNGEN BETREFFEND DIE BEENDIGUNG 
DES ARBEITSVERHALTNISSES AUS WIRTSCHAFTLICHEN, 

TECHNOLOGISCHEN, STRUKTURELLEN ODER AHNLICHEN GRUNDEN 

19. (1) Alle Beteiligten sollten sich darum bemuhen, die Kiindigungen aus 
wirtschaftlichen, technologischen, strukturellen oder M i c h e n  Griinden soweit 
wie moglich abzuwenden oder auf ein MindestmaB zu beschranken, ohne daB 
hierdurch das wirksame Funktionieren des Unternehmens, Betriebs oder 
Dienstes beeintrachtigt wird, sowie die nachteiligen Auswirkungen von Kiindi- 
gungen aus diesen Griinden auf den oder die betroffenen Arbeitnehmer zu 
mildern. 

(2) Die zustandige Stelle sollte die Parteien gegebenenfalls dabei unter- 
stiitzen, Losungen fiir die durch die beabsichtigten Kundigungen aufgeworfe- 
nen Probleme zu finden. 

Anhorung bei groJZeren Veranderungen im Betrieb 

20. (1) Wenn der Arbeitgeber die Einfihrung grol3erer Veranderungen 
der Produktion, des Programms, der Organisation, der Struktur oder der Tech- 
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nologie beabsichtigt, die voraussichtlich Kundigungen nach sich ziehen wer- 
den, sollte er die in Betracht kommenden Arbeitnehmervertreter so bald wie 
moglich unter anderem zur Einfiihrung solcher Veranderungen, zu ihren vor- 
aussichtlichen Auswirkungen und zu den Mafinahmen zur Abwendung oder 
Milderung der nachteiligen Auswirkungen solcher Veranderungen anhoren. 

(2) Damit die in Betracht kommenden Arbeitnehmervertreter an den in 
Unterabsatz (1) dieses Absatzes erwahnten Anhijrungen wirksam teilnehmen 
konnen, sollte der Arbeitgeber ihnen rechtzeitig alle einschlagigen Auskiinfte 
uber die beabsichtigten groBeren Veranderungen und ihre voraussichtlichen 
Auswirkungen erteilen. 

(3) Im Sinne dieses Absatzes bedeutet der Ausdruck ,,die in Betracht 
kornmenden Arbeitnehmerverueter" die auf Grund der innerstaatlichen Gesetz- 
gebung oder Praxis gems dem  ber re ink om men uber Arbeitnehmervertreter, 
197 1, als solche anerkannten Arbeitnehmervertreter. 

MaJnahrnen zur Abwendung oder Beschrankung von Kiindigungen 

21. Die Mafinahmen, die in Erwagung gezogen werden sollten, um Kiin- 
digungen aus wirtschaftlichen, technologischen, strukturellen oder ahnlichen 
Griinden abzuwenden oder auf ein MindestmaB zu beschranken, konnten u. a. 
umfassen: Einstellungsbeschrankungen; zeitliche Streckung der Personalver- 
minderung im Hinblick auf natiirliche Personalabgange; innerbetriebliche 
Umsetzungen; Ausbildung und Umschulung; freiwillige vorzeitige Versetzun- 
gen in den Ruhestand mit entsprechender Einkommenssicherung; Beschran- 
kung von ~berstunden und Verkiirzung der Normalarbeitszeit. 

22. In den Fallen, in denen es eine voriibergehende Verkiirzung der Nor- 
malarbeitszeit wahrscheinlich gestatten wiirde, Kiindigungen infolge voriiber- 
gehender wirtschaftlicher Schwierigkeiten abzuwenden oder auf ein Mindest- 
maB zu beschranken, sollte ein Teilausgleich fiir den Lohnausfall fiir die nicht 
geleisteten normalen Arbeitsstunden erwogen werden, der nach Methoden 
finanziert wird, die der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis angepaBt 
sind. 

Auswahlkriterien fur die Kiindigungen 

23. ( 1 )  Die vom Arbeitgeber vorgenommene Auswahl der Arbeitnehmer, 
deren Arbeitsverhaltnis aus wirtschaftlichen, technologischen, strukturellen 
oder Bhnlichen Griinden beendigt werden soll, sollte nach Kriterien erfolgen, 
die nach Moglichkeit vorher festgelegt werden, und die den Interessen sowohl 
des Unternehmens, Betriebs oder Dienstes als auch der Arbeitnehmer gebuh- 
rend Rechnung tragen. 
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(2) Diese Kriterien, ihre Rangfolge und ihr jeweiliges Gewicht sollten 
durch die in Absatz 1 dieser Empfehlung erwahnten Durchfiihrungsmethoden 
bestimmt werden. 

Vorrangige Wiedereinstellung 

24. (1) Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhdtnis aus wirtschaftlichen, tech- 
nologischen, strukturellen oder W i c h e n  Griinden beendigt worden ist, sollten 
in gewissem MaBe vorrangig wiedereingestellt werden, wenn der Arbeitgeber 
erneut Arbeitskrafte mit vergleichbaren Qualifikationen einstellt, sofern sie 
innerhalb einer bestimmten Frist nach ihrem Ausscheiden den Wunsch geau- 
Bert haben, wiedereingestellt zu werden. 

(2) Diese vorrangige Wiedereinstellung kann auf eine bestimmte Zeit- 
spanne beschrankt werden. 

(3) Die Kriterien f i r  die vorrangige Wiedereinstellung, die Frage der 
Wahrung von Rechten - insbesondere von Rechten, die sich aus der Betriebs- 
zugehorigkeit ergeben - im Falle der Wiedereinstellung sowie die f i r  das 
Entgelt der wiedereingestellten Arbeitnehmer maBgebenden Bedingungen 
sollten gemaB den in Absatz 1 dieser Empfehlung erwahnten Durchfiihrungs- 
methoden bestimmt werden. 

Milderung der Auswirkungen der Kiindigungen 

25. (1) Bei Kiindigungen aus wirtschaftlichen, technologischen, struktu- 
rellen oder ahnlichen Griinden sollte die moglichst baldige Vermittlung der 
betroffenen Arbeitnehmer in eine geeignete andere Beschaftigung, gegebenen- 
falls nach einer Ausbildung oder Umschulung, durch den innerstaatlichen Ver- 
haltnissen entsprechende MaBnahmen gefordert werden, die von der zustan- 
digen Stelle, nach Moglichkeit unter Mitwirkung des Arbeitgebers und der in 
Betracht kommenden Arbeitnehmervertreter, zu treffen sind. 

(2) Soweit moglich, sollte der Arbeitgeber die betroffenen Arbeitnehmer 
bei der Suche nach einer geeigneten anderen Beschaftigung unterstiitzen, z . B . 
durch direkte Kontakte mit anderen Arbeitgebern. 

(3) Bei der Unterstiitzung der betroffenen Arbeitnehmer zwecks Erlangung 
einer geeigneten anderen Beschaftigung oder einer entsprechenden Ausbildung 
oder Umschulung konnen das ~bereinkomrnen und die Empfehlung betreffend 
die Erschliehng des Arbeitskraftepotentials, 1975, beriicksichtigt werden. 

26. (1) Urn die nachteiligen Auswirkungen von Kiindigungen aus wirt- 
schaftlichen, technologischen, strukturellen oder ahnlichen Griinden zu mil- 
dern, sollte die Moglichkeit gepriift werden, eine Einkommenssicherung wah- 
rend eines Ausbildungs- oder Umschulungslehrgangs und eine Teil- oder Voll- 
erstattung der Ausgaben vorzusehen, die mit der Ausbildung oder Umschulung 
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und mit der Suche und Aufnahme einer Beschaftigung, die einen Wohnort- 
wechsel erforderlich macht, verbunden sind. 

(2) Die zustandige Stelle sollte die Bereitstellung finanzieller Mittel in 
Erwagung ziehen, um die in Unterabsatz (1) dieses Absatzes erwahnten MaB- 
nahmen gemaR der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis voll oder zum 
Teil zu unterstiitzen. 

IV. AUSWIRKUNG AUF DIE FRUHERE EMPFEHLUNG 

27. Diese Empfehlung und das ~bereinkomrnen iiber die Beendigung des 
Arbeitsverhaltnisses, 1982, treten an die Stelle der Empfehlung betreffend die 
Beendigung des Arbeitsverhaltnisses, 1963. 

bereinkommen (Nr. 144) iiber dreigliedrige Beratungen 
(internationale Arbeitsnormen), 1976 

Artikel 1 

In diesem  ber re ink om men bezeichnet der Ausdruck ,,maBgebende Ver- 
bande" die maBgebenden Verbande der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, die 
im GenuB der Vereinigungsfreiheit stehen. 

Artikel 2 

1. Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, das dieses 
 ber re ink om men ratifiziert, verpflichtet sich, Verfahren anzuwenden, die wirk- 
same Beratungen zwischen Vertretern der Regierung, der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer im Hinblick auf die in Artikel 5 Absatz 1 dieses ~bereinkom- 
mens genannten Fragen im Zusammenhang mit den Tatigkeiten der Interna- 
tionalen Arbeitsorganisation sicherstellen. 

2. Die Art und die Form der in Absatz 1 dieses Artikels vorgesehenen 
Verfahren sind in jedem Land entsprechend den innerstaatlichen Gepflogenhei- 
ten und, soweit solche Verbande bestehen und solche Verfahren noch nicht 
eingefbhrt worden sind, nach Beratung mit den mdgebenden Verbanden fest- 
zulegen. 

Artikel 3 

1. Die Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehrner bei den in diesem 
 ber re ink om men vorgesehenen Verfahren sind von ihren maBgebenden Ver- 
banden, soweit solche Verbande bestehen, frei auszuwahlen. 
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2. Die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer miissen in allen Organen, in 
deren Rahmen Beratungen stattfinden, gleichgewichtig vertreten sein. 

Artikel 4 

1. Die zust;indige Stelle ist fur die verwaltungsmafiige Unterstiitzung der 
in diesem  ber re ink om men vorgesehenen Verfahren verantwortlich. 

2. Zwischen der zustindigen Stelle und den mafigebenden Verbanden, 
soweit solche Verbande bestehen, sind geeignete Vereinbarungen zur Finan- 
zierung einer gegebenenfalls erforderlichen Schulung der an diesen Verfahren 
beteiligten Personen zu treffen. 

i . Ziel der in diesem ~bereinkornmen vorgesehenen Verfahren sind Bera- 
tungen uber 

a) Antworten der Regierungen auf Fragebogen zu Tagesordnungspunkten der 
Internationalen Arbeitskonferenz und Stellungnahmen der Regierungen zu 
Textentwurfen, die von der Konferenz zu erortern sind; 

b) die Vorschlage, die der oder den zustandigen Stellen im Zusammenhang 
mit der Vorlage von  ber re ink om men und Empfehlungen gemafi Arti- 
kel 19 der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation zu unter- 
breiten sind; 

c) die ~berpriifung nichtratifizierter  ber re ink om men und von Empfehlun- 
gen, denen noch nicht entsprochen worden ist, in geeigneten Zeitab- 
stinden, urn festzustellen, welche MaBnahmen zur Forderung lhrer Durch- 
khrung und gegebenenfalls ihrer Ratifikation getroffen werden konnten; 

d) Fragen, die sich im Zusammenhang mit den gemafi Artikel 22 der Ver- 
fassung der Internationalen Arbeitsorganisation an das Internationale 
Arbeitsamt zu sendenden Berichten ergeben; 

e) Antrage auf Kundigung ratifizierter  ber re ink om men. 
2. Urn eine angemessene Behandlung der in Absatz 1 dieses Artikels 

bezeichneten Fragen zu gewahrleisten, haben Beratungen in geeigneten, ein- 
vernehmlich festgelegten Zeitabstanden, mindestens jedoch einrnal jahrlich, 
stattzufinden. 

Artikel 6 

Wenn dies nach Beratung mit den mdgebenden Verbanden, soweit solche 
Verbande bestehen, angebracht erscheint, hat die zustandige Stelle einen Jah- 
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resbericht uber das Funktionieren der in diesem ~bereinkornmen vorgesehenen 
Verfahren herauszugeben. 

Empfehlung (Nr. 152) betreffend dreigliedrige Beratungen 
(Tatigkeiten der Internationalen Arbeitsorganisation), 1976 

.................................................................................................. 
1. In dieser Empfehlung bezeichnet der Ausdruck ,,mafigebende Ver- 

bande" die mdgebenden Verbande der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, die 
im Genufi der Vereinigungsfreiheit stehen. 

2. (1) Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation sollte Ver- 
fahren anwenden, die in ~bere ins t immun~ mit den Absatzen 5 bis 7 dieser 
Empfehlung wirksame Beratungen zwischen Vertretern der Regierung, der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer uber Fragen im Zusammenhang mit den 
Tatigkeiten der Internationalen Arbeitsorganisation sicherstellen. 

(2) Die Art und die Form der in Unterabsatz (1) dieses Absatzes vorge- 
sehenen Verfahren sollten in jedem Land entsprechend den innerstaatlichen 
Gepflogenheiten und, soweit solche Verfahren noch nicht eingefiihrt worden 
sind, nach Beratung mit den maBgebenden Verbanden festgelegt werden. 

(3) Die Beratungen konnten beispielsweise stattfinden 

a) im Rahmen eines eigens fiir Fragen im Zusammenhang mit den Tatig- 
keiten der Internationalen Arbeitsorganisation gebildeten Ausschusses; 

b) im Rahrnen einer Stelle mit allgemeiner Zustiindigkeit f i r  Wirtschafts- und 
Sozialfragen oder f i r  Arbeitsfragen; 

c) im Rahmen mehrerer Stellen, die jeweils f i r  bestimmte Sachgebiete 
zusthdig sind; oder 

d) durch schriftliche Mitteilungen, sofern dies von den Beteiligten als zweck- 
dienliches und ausreichendes Beratungsverfahren vereinbart ist. 
3. (1) Die Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer bei den in die- 

ser Empfehlung vorgesehenen Verfahren sollten von ihren maBgebenden Ver- 
banden frei ausgewahlt werden. 

(2) Die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer sollten in allen Organen, in 
deren Rahmen Beratungen stattfinden, gleichgewichtig vertreten sein. 

(3) In Zusarnmenarbeit mit den beteiligten Verbanden der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer sollten Mafinahmen getroffen werden, um eine geeignete 
Schulung zu bieten, damit die an den Verfahren beteiligten Personen ihre Auf- 
gaben wirksam wahrnehmen konnen. 
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4. Die zustandige Stelle sollte f i r  die verwaltungsmaBige Unterstiitzung 
der in dieser Empfehlung vorgesehenen Verfahren sowie f i r  deren Finanzie- 
rung verantwortlich sein, einschlieBlich, falls erforderlich, der Finanzierung 
von Schulungsprogrammen. 

5. Ziel der in dieser Empfehlung vorgesehenen Verfahren sollten Beratun- 
gen sein uber 

Antworten der Regierungen auf Fragebogen zu Tagesordnungspunkten der 
Internationalen Arbeitskonferenz und Stellungnahmen der Regierungen zu 
Textentwurfen, die von der Konferenz zu erortern sind; 
die Vorschlage, die der oder den zustandigen Stellen im Zusammenhang 
mit der Vorlage von  ber re ink om men und Empfehlungen gemaB Arti- 
kel 19 der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation zu unter- 
breiten sind; 
vorbehaltlich innerstaatlicher Gepflogenheiten, die Vorbereitung und 
Anwendung gesetzgeberischer und anderer Mdnahmen zur Durchfiihrung 
internationaler Arbeitsubereinkommen und Empfehlungen, insbesondere 
ratifizierter  ber re ink om men (einschlieBlich Mafinahmen zur Durchfiih- 
rung von Bestimmungen, die die Anhorung oder Mitarbeit von Arbeit- 
geber- und Arbeitnehmervertretern vorsehen); 
die ~ b e r ~ r i i f u n g  nichtratifizierter  ber re ink om men und von Empfehlun- 
gen, denen noch nicht entsprochen worden ist, in geeigneten Zeitab- 
stinden, um festzustellen, welche Mdnahmen zur Forderung ihrer Durch- 
fiihrung und gegebenenfalls ihrer Ratifikation getroffen werden konnten; 
Fragen, die sich im Zusamrnenhang mit den gemafi Artikel 19 und 22 der 
Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation an das Internationale 
Arbeitsamt zu sendenden Berichten ergeben; 
Antrage auf Kundigung ratifizierter  ber re ink om men. 
6. Die zustiindige Stelle sollte nach Anhiirung der mdgebenden Verbande 

bestimmen, in welchem Umfang diese Verfahren auch f i r  Beratungen uber 
andere Fragen von gemeinsamem Interesse angewandt werden sollten, wie 
etwa 

a) die Vorbereitung, Durchfiihrung und Bewertung von Tatigkeiten im Rah- 
men der technischen Zusammenarbeit, an denen die Internationale 
Arbeitsorganisation beteiligt ist; 

b) die MaBnahmen, die auf Grund von Entschlieflungen und anderen SchluB- 
folgerungen der Internationalen Arbeitskonferenz, von Regionalkonferen- 
Zen, von Industrieausschussen und anderen von der Internationalen 
Arbeitsorganisation einberufenen Tagungen zu treffen sind; 
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c) die Forderung einer besseren Kenntnis der Tatigkeiten der Internationalen 
Arbeitsorganisation zum Zwecke ihrer Nutzung im Rahmen wirtschafts- 
und sozialpolitischer Mafinahmen und Programme. 
7. Um eine angemessene Behandlung der in den vorstehenden Absatzen 

bezeichneten Fragen zu gewahrleisten, sollten Beratungen in geeigneten, ein- 
vernehmlich festgelegten Zeitabstanden, mindestens jedoch einmal jahrlich, 
stattfinden. 

8. Es sollten den innerstaatlichen Verhaltnissen und Gepflogenheiten ent- 
sprechende Mafinahmen getroffen werden, um zu gewahrleisten, daB die in 
dieser Empfehlung vorgesehenen Verfahren und die Tatigkeiten mit ahnlichen 
Fragen befaBter innerstaatlicher Organe aufeinander abgestimmt werden. 

9. Wenn dies nach Beratung mit den mdgebenden Verbanden angebracht 
erscheint, sollte die zust;indige Stelle einen Jahresbericht iiber das Funktionie- 
ren der in dieser Empfehlung vorgesehenen Verfahren herausgeben. 



EMPFEHLUNG BETREFFEND. DIE 
STELLUNG DER LEHRER ' 

(Auszuge) 

Von der zwischenstaatlichen Sonderkonferenz iiber die Stellung der Lehrer 
am 5. Oktober 1966 in Paris angenommen 

Der Gemeinsame SachverstindigenausschuR f i r  die Durchfiihrung der Empfehlung betreffend 
die Stellung der Lehrer wurde durch BeschluB des Verwaltungsrats des IAA auf seiner 167. Tagung 
(November 1966) und auf BeschluR der Allgemeinen Konferenz der UNESCO auf ihrer 14. Tagung 
(1966) ins Leben gerufen. Der Gemeinsame AusschuB wurde infolgedessen nach Beschliissen des 
Exekutivrats der UNESCO auf seiner 77. Tagung (Oktober-November 1967) und des Verwaltungsrats 
des IAA auf seiner 170. Tagung (November 1977) gebildet. Die ersten Mitglieder dieses Ausschusses 
wurden im Fmhjahr 1968 auf den Tagungen des Verwaltungsrats des IAA (172. Tagung) und des 
Exekutivrats der UNESCO (78. Tagung) benamt. Die erste Sitzung dieses Ausschusses fand im Sep- 
tember 1968 statt. 

Die aushihrenden Organe der beiden Organisationen beschlossen, daB die Aufgabe des 
Gerneinsamen Ausschusses darin bestehen sollte, die in regelmanigen Abstinden von den Regierungen 
der Mitgliedstaaten iiber die Anwendung der Empfehlung aus dem Jahr 1966 vorgelegten Berichte zu 
priifen und den zustindigen Gremien der beiden Organisationen dariiber im Hinblick auf getrennte, aber 
parallele MaBnahmen, die diesen Gremien geeignet erschemen, zu berichten. Bei der UNESCO wird 
der Bericht der Allgemeinen Konferenz durch den Exekutivrat und dessen AusschuB fiir Uberein- 
kommen und Empfehlungen vorgelegt. Bei der IAO wird der Bericht iiber den Venvaltungsrat dem 
AusschuB fiir die Durchfuhrung der  ber re ink om men und Empfehlungen der Internationalen Arbeits- 
konferenz vorgelegt. 

Nach seiner ersten Tagung im Jahr 1968 hielt der Gemeinsame AusschuB ordentliche Sitzungen 
in den Jahren 1970. 1976, 1982 und 1988 ab. 

Zusammensetzung und Mandat 

Der Gemeinsame AusschuB setzt sich aus zwolf unabhangigen Sachverstindigen zusammen, die 
in personlicher Eigenschaft ernannt werden und in eigenem Namen titig sind. Sechs Sachverstindige 
werden von der IAO und sechs von der UNESCO ernannt. Die AuswaN erfolgt auf der Grundlage ihrer 
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Beziehungen zwischen Lehrern und dem Bildungswesen 
insgesamt 

75. Um den Lehrern die Erfillung ihrer Pflichten zu ermoglichen, sollten 
die zustandigen Stellen anerkannte Mechanismen fiir die Beratung mit Lehrer- 
verbanden zu Fragen wie Bildungspolitik, Unterrichtsgestaltung und neue 
Entwickiungen im Bildungswesen einrichten und regelmahig darauf zuriick- 
greifen. 

(Fortsetzung der FuJnore von S. 119) 
Kompetenz in den wichtigsten van der Empfehlung erfaBten Bereichen und h e r  Kemtnis der 
moglicherweise auftretenden Durchfiihrungsprobleme. Die Mitglieder stammen aus allen Regionen, 
wobei Unterschiede der Bildungs- und soziookonornischen Systeme g e b ~ e n d  Beriicksichtigung finden. 
Soweit wie moglich wird auf ein ausgewogenes VerMilmis zwischen Mannern und Frauen geachtet. Es 
darf nicht mehr als ein Mitglied aus einem Land stammen. Die Mitglieder des Gemeinsamen Aus- 
schusses sind ohne Honorar t2tig; die Reisekosten und Tagesspesen fur die Teilnahme an ordentlichen 
und aufierordentlichen Sitzungen werden von den beiden Organisationen getragen. 

Mandat des Gemeinsamen Ausschusses 

Der Gemeinsame AusschuB hat die Aufgabe: 
- geman den feststehenden Verfahren zu priifen: 

i) die Berichte der Regierungen iiber die Durchfuhrung der Empfehlung betreffend die Stel- 
lung der Lehrer aus dem Jahr 1966; 

ii) Studien und Berichte der IAO und der UNESCO uber spezifische Themen der Empfehlung 
van 1966 und uber Tatigkeiten, die zur Erweiterung der Kenntnisse und im Hinblick auf 
eine bessere Durchfiihrung der Bestimmungen in den vom Gemeinsamen Ausschufi genann- 
ten Bereichen durchgefiihrt werden; 

iii) Berichte nationaler Organisationen. die Lehrer und deren Arbeitgeber vertreten, sowie ahn- 
licher internationaler nichtstaatllcher Organisationen, die entweder einen Beobachterstatus 
bei der IAO oder einen Beraterstatus bei der UNESCO innehaben, in bezug auf die Durch- 
fiihrung der Empfehlung von 1966 betreffend dle Stellung der Lehrer. 

Diese Stud~en und Berichte werden auf lnitiatlve des Gemeinsamen Ausschusses hin erarbeltet. 
uber die D u r c h h h n g  der Empfehlung auf der Grundlage der Priifung der Berichte und Studien 
den zustandigen Gremien der IAO und der UNESCO im Hinblick auf getrennte, aber parallele 
Mafinahmen, die diesen Gremien geeignet erscheinen, Bericht zu erstatren. 
den zustindigen Stellen der IAO und der UNESCO Initiatlven zur Forderung eines besseren 
Verstindnisses und einer besseren Durchfuhrung der Empfehlung vorzuschlagen. 

Beschwerden 

Die Empfehlung aus dem Jahr 1966 ist kein verblndhches Rechtsinstrument, und der Gerneinsame 
Ausschufl hat keine gerichtsahnliche Aufgabe. Trotzdem besteht eine wlchtige Aufgabe des Gemein- 
samen Ausschusses d a m ,  Informatlonen uber Probleme zu pnifen, die im Zusammenhang mit der 
DurchftWung der Empfehlung wfgetreten sind, und Regiemngen, Verbande der Arbeitgeber und der 
Lehrer dam anzuregen, Mafinahmen anzunehmen, die die Stellung der Lehrer verstirken wurden. Der 
Gemeinsame Ausschufl wird die seit seiner zweiten ordentlichen Tagung im Jahr 1970 angewandte und 
von den Exekutivorganen der LAO und der UNESCO gebdligte Praxis fortsetzen, der zufolge nationale 
und internarlonale Lehrerverbande dem SachverstindigenausschuB Beschwerden wegen angeblicher 
Nichtdurchfuhrung der Best~mmungen der Empfehlung In einem bestimmten Land vorlegen komen. 



Stellung der Lehrer 

76. Staatliche Stellen und Lehrer sollten die Bedeutung der Hinzuziehung 
der Lehrer durch deren Verbande und auf sonstige Art und Weise bei Man- 
nahmen, die eine Anhebung der Qualitat des Bildungswesens anstreben, bei 
der Bildungsforschung und bei der Ausarbeitung und Verbreitung neuer ver- 
besserter Methoden anerkennen. 

77. Staatliche Stellen sollten die Einrichtung und Arbeit spezieller Gre- 
mien erleichtern, die in einer Schule oder in einem groBeren Rahmen die 
Zusammenarbeit der Lehrer mit demselben Lehrfach fordern sollen, und die 
Ansichten und Vorschlage derartiger Gremien entsprechend beriicksichtigen. 

78. Verwaltungspersonal und sonstiges Personal, das fiir Aspekte des Bil- 
dungswesens zustandig ist, sollte sich bemiihen, gute Beziehungen zu Lehrern 
aufzubauen, und dieser Ansatz sollte von beiden Seiten verfolgt werden. 

Rechte der Lehrer 

79. Die Beteiligung von Lehrern am sozialen und ijffentlichen Leben 
sollte im Interesse der personlichen Entwicklung der Lehrer, des Bildungs- 
wesens und der Gesellschaft insgesamt gefijrdert werden. 

80. Die Lehrer sollten alle in der Regel den Burgern zustehenden burger- 
lichen Rechte ausuben konnen und fur ein offentliches Amt wahlbar sein. 

(Fortsetzung der FuJnote von S. 119) 
Um zulassig zu sein, mu6 jede Beschwerde sich auf die B e s t i i u n g e n  J e r  Empfehlung beziehen 

und von einern nationalen oder internatior~alen Lehrerverband ausgehen. und sie darf nicht in den 
Zustindigkeitsbereich anderer IAO- und UNESCO-Gremien fallen, die zur ijberw-rhung von h e r -  
rinkommen oder sonstigen internationalen Instrumenten eingesetzt wurden. 

Bei Eingang einer Beschwerde leitet das Sekretariat des Gerneinsamen Ausschusses diese der 
Regiemng des betreffenden Landes zwecks Stellungnahme zu. Derartige Stellungnahmen werden 
wiedemm der Organisationlden Organisationen, die die Beschwerde vorgebracht hatten, zwecks 
zusatzlicher Bernerkungen vorgelegt, und diese Bemerkungen werden dann wiederum der Regierung 
zu einer abschlieRenden Stellungnahme zugeleitet. Die Beschwerde und alle Bemerkungen der Parteien 
werden d a m  dem Gemeimamen AusschuR zwecks Priifung enhveder auf einer ordenrlichen oder einer 
auflerordentlichen Sirrung unterbreitet. Sollte eine Regierung, die aufgefordert worden war, 
Kommentare zu einer von einem Lehrerverband vorgebrachten Beschwerde abzugeben, dies nicht 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach der ersien Mitteilung und nach einem Erinne- 
rungsschreiben getan haben, kann die Beschwerde dem Gemeinsamen Ausschufi mit einer Mitteilung 
vorgelegt werden, die besagt, daB die Regierung kemen Kommentar abgegeben hat. Die Auffassungen 
des Gerneinsamen Ausschusses werden wiederum als Tell seines Berichts veroffentl~cht. 

Die Berichte des Gemeinsamen Ausschusses werden dem LIA-Verwalrungsrat mit der Bine 
vorgelegt, dall die Ber~chte  seiner ordentlichen Sitzungen dem Ausschufi fur die Durchfuhrung der 
Ubereinkommen und Empfehlungen der Internationalen Arbeitskonferenz und dem AusschuR fiir h e r -  
elnkomrnen und Ernpfehlungen des Exekutivrats der UNESCO zwecks Weiterleitung an die Allgemeine 
Konferenz unterbrcitet werden. 

[Die folgenden A ~ b a t z e  wurden den1 Anhang 1 des Ber~chts des Gerne~nsarnen IAO-UNESCO- 
~achverstand~~enausschusses ~r dle ~urchf i ihrungher  Empfehlung betreffend die Stellung der Lehrer 
entnommen, Sondertagung. Paris, 22.-26. Jull 1991 (CEARTISPI1991/12).j 
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81. Sollten die Anforderungen eines offentlichen Amtes derart sein, daB 
der Lehrer seine Lehrpflichten aufgeben muB, so sollte er fiir Dienstalters- und 
Pensionszwecke als weiterbeschaftigt angesehen werden und die Moglichkeit 
haben, nach dem Zeitraum, in dem er das offentliche Amt ausgeubt hat, an 
seinen friiheren Posten oder einen gleichwertigen Posten zuriickzukehren. 

82. Sowohl die Gehdter als auch die Arbeitsbedingungen fiir Lehrer soll- 
ten durch Verhandlungen zwischen Lehrerverbanden und den Arbeitgebern 
von Lehrern festgelegt werden. 

83. Es sollten gesetzliche oder freiwillige Mechanismen vorgesehen wer- 
den, die das Recht der Lehrer gewahrleisten, uber ihre Verbande mit ihren 
staatlichen oder privaten Arbeitgebern Verhandlungen zu fuhren. 

84. Bs sollte ein geeigneter gemeinsamer Mechanismus geschaffen wer- 
den, der sich mit der Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Lehrern und 
ihren Arbeitgebern befaBt, die sich aus ihren Arbeits- und Beschaftigungs- 
bedingungen ergeben. Wenn die fiir diese Zwecke eingesetzten Mittel und Ver- 
fahren ausgeschopft sind oder wenn die Verhandlungen zwischen den Parteien 
gescheitert sind, so sollten die Lehrewerbande das Recht haben, die in der 
Regel anderen Verbanden zur Verteidigung ihrer legitimen Interessen offen- 
stehenden Mahahmen zu ergreifen. 
.................................................................................................. 

116. Die Besoldung der Lehrer sollte nach Gehaltstabellen erfolgen, die 
im Einvernehmen mit den Lehrerverbanden aufgestellt werden. Keinesfalls 
sollten qualifizierte Lehrer wahrend einer Probezeit oder wahrend einer zeit- 
lich befristeten Beschaftigung auf der Grundlage einer niedrigeren Gehalts- 
tabelle als derjenigen beschaftigt werden, die fur festangestellte Lehrer gilt. 
.................................................................................................. 

123. (1) Die Gehaltstabellen fur Lehrer sollten in regelmafiigen Zeitab- 
stinden i iberp~f t  werden, um Faktoren wie den Anstieg der Lebenshaltungs- 
kosten, eine groBere Produktivitit, die in dem jeweiligen Land zu einem hohe- 
ren Lebensstandard fiihrt, oder einen allgemeinen Anstieg der Lohne oder 
Gehalter zu beriicksichtigen. 

(2) Wo ein System in Kraft ist, dem zufolge die Lohne automatisch an 
einen Lebenshaltungsindex angepaBt werden, sollte die Wahl dieses Indexes 
mit Beteiligung der Lehrewerbande festgelegt werden, und alle Teuerungszu- 
lagen sollten fiir Pensionszwecke als Bestandteil der Besoldung betrachtet 
werden. 

124. Ohne vorherige Beratung mit den beteiligten Lehrerverbanden und 
deren Zustimmung sollte f i r  Zwecke der Gehaltsfestsetzung kein Leistungsbe- 
urteilungssystem eingefuhrt werden. 



DREIGLIEDRIGE GRUNDSATZERKLARUNG 6 "BER MuLTlNATloNALE UNTEmwMEN 
UND SOZIALPOLITIK1 

Vom Venvaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes auf seiner 204. Ta- 
gung (Genf, November 1977) angenommen 

In dem ,,Verfahren zur Behandlung von Streitigkeiten uber die Anwendung ??r Dreigliedrigen 
Grundsatzerkla~ng uber mukinationale Unternehmen und Sozialpolitik durch eine Auslegung ihrer 
Bestirnmungen" (vom Venvaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes auf seiner 232. Tagung (Genf, 
Marz 1986) angenommen) wurde in den ersten zwei Absatzen folgendes erklart: 

1. Zweck des Verfahrens ist es, die Bestimmungen der Erklarung auszulegen, wenn dies 
erforderlich ist, eine sich aufgmnd einer konkreten Situation ergebende Meinungsverschiedenheit 
uber ihre Bedeutung zwischen den Parteien, an die sich die Erklamng richtet, beizulegen. 

2. Das Verfahren sollte in keiner Weise neben bestehende nationale Verfahren oder Verfahren 
der IAO treten bzw. mit diesen in Konflikt geraten. Es kann somit nicht in Anspruch genommen 
werden : 

a) in bezug auf die innerstaatliche Gesetzgebung und Praxis; 

b) in bezug auf internationale Arbeitsubereinkommen und -empfehlungen; 

c) in bezug auf Fragen, die unter das Verfahren im Bereich der Vereinigungsfreiheit fallen. 

Dies bedeutet, daR Fragen im Zusammenhang mit der i~erstaatlichzn Gesetzgebung und Praxis in1 
Rahmen geeigneter nationaler Mechanismen behandelt werden sollten, daB Fragen in bezug auf 
internationale Arkitsubereinkommen und -empfehlungen entsprechend den verschiedenen Verfahren, 
die in den Artikeln 19, 22, 24 und 26 der Vzrfassung der LAO vorgesehen sind, oder uber Ersuchen 
von Regiemngen an das Amt um eine informelle Auslegung behandelt werden sollten, urrd daB Fragen 
im Zusammenhang m der Vereinigungsfreiheit im Rahmen der besonderen VerFdhren der IAO fiir 
diesen Bereich behandelt werden sollten. 

Oficial Bulletin (Genf, IAA), 1978, Bd. LXI, Reihe A,  Nr. 1, S. 49-56. 
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Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes 

billigt hiermit die nachstehende Erklarung, die als Dreigliedrige Grund- 
satzerklarung betreffend multinationale Unternehmen und Sozialpolitik, ange- 
nommen vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes, bezeichnet 
wird, und ersucht die Regierungen der Mitgliedstaaten der IAO, die beteiligten 
Verbande der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sowie die in ihren Gebieten 
tiitigen multinationalen Unternehmen, die in dieser Erklarung niedergelegten 
Grundsiitze einzuhalten. 

1. Multinationale Unternehmern spielen in den Volkswirtschaften der 
meisten Lander und in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen eine wich- 
tige Rolle. Dies ist f i r  Regierungen sowie f i r  Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
und ihre Verbande von zunehmender Bedeutung. Mit Hilfe internationaler 
Direktinvestitionen und anderer Mittel konnen solche Unternehmen Heimat- 
und Gastlandern betrachtlichen Nutzen erbringen, indem sie zum wirksameren 
Einsatz von Kapital, Technologie und Arbeitskraften beitragen. Im Rahmen 
der von den Regierungen festgelegten Entwicklungspolitik konnen sie ferner 
in alien Teilen der Welt einen wichtigen Beitrag zur Forderung des wirtschaft- 
lichen und sozialen Wohls, zur Verbesserung des Lebensstandards und zur 
Erfullung der Grundbedurfnisse, zur direkten und indirekten Schaffung von 
Beschaftigungsmoglichkeiten sowie zur Ausubung der grundlegenden Men- 
schenrechte, einschliefilich der Vereinigungsfreiheit, leisten. Andererseits kon- 
nen die VorstoBe multinationaler Unternehmen bei der Ausweitung lhrer Tatig- 
keiten iiber den nationalen Rahrnen hinaus zu Mabrawhen der Konzentration 
wirtschaftlicher Macht und zu Konflikten mit den staatlichen Entwicklungs- 
zielen und den Interessen der Arbeitnehmer fuhren. Dariiber hinaus geben die 
Komplexitiit multinationaler Unternehmen und die Schwierigkeiten, ihre ver- 
schiedenen Strukturen, Tatigkeiten und Politiken klar zu erkennen, gelegent- 
lich AnlaB zu Besorgnis in den jeweiligen Heimatlandern oder in den Gastlan- 
dern oder auch in beiden. 

Allgemeine Mal3nahmen 

8. Alle von dieser Erklarung betroffenen Parteien sollten die Hoheits- 
rechte der Staaten achten, die innerstaatlichen Rechtsvorschriften befolgen, 
ortliche Gewohnheiten beriicksichtigen und einschlagige internationale Normen 
einhalten. Sie sollten die Allgemeine Erklarung der Menschenrechte und die 
entsprechenden, von der Generalversammlung der Vereinten Nationen ange- 
nommenen Weltpakte sowie die Verfassung der Internationalen Arbeitsorga- 
nisation und lhre Grundsatze einhalten, nach denen die Frelheit der Meinungs- 
auBerung und der Vereinigung fur den anhaltenden Fortschritt unerlafllich ist. 
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Sie sollten ferner freiwillig eingegangene Verpflichtungen entsprechend dem 
innerstaatlichen Recht und anerkannten internationalen Normen einhalten. 

9. Regierungen, die die  ber re ink om men Nr. 87, 98, 1 1 1 und 122 noch 
nicht ratifiziert haben, werden dringend aufgefordert, dies zu tun und in jedem 
Fall so umfassend wie moglich die in diesen  ber re ink om men sowie in den 
Empfehlungen Nr. 1 1 1 ,  1 19 und 122' niedergelegten Grundsatze im Rahmen 
ihrer nationalen Politik anzuwenden. Unabhangig davon, daB Regierungen ver- 
pflichtet sind, ratifizierte  ber re ink om men einzuhalten, sollten sich alle Par- 
teien in Landern, in denen die in diesem Absatz genannten  ber re ink om men 
und Empfehlungen nicht eingehalten werden, in ihrer Sozialpolitik von diesen 
Urkunden leiten lassen. 

Arbeitsbeziehungen 

40. Multinationale Unternehmen sollten keine ungiinstigeren Normen fiir 
Arbeitsbeziehungen einhalten als vergleichbare Arbeitgeber in dem betreffen- 
den Land. 

Vereinigungsfreiheit und Vereinigungsrecht 

41. Die Arbeitnehmer multinationaler und nationaler Unternehmen sollten 
ohne jeden Unterschied das Recht haben, ohne vorherige Genehmigung Orga- 
nisationen eigener Wahl zu bilden und solchen Organisationen beizutreten, 
wobei lediglich die Bedingung gilt, daB sie deren Satzungen einhalten4. Sie 
sollten ferner vor jeder gegen die Vereinigungsfreiheit gerichteten unter- 
schiedlichen Behandlung, die mit ihrer Beschaftigung im Zusammenhang steht, 
angemessen geschiitzt werden 5. 

42. Den Organisationen, die multinationale Unternehmen oder die Arbeit- 
nehmer dieser Unternehmen vertreten, sollte in bezug auf ihre Bildung, Tatig- 
keit und Verwaltung gebiihrender Schutz gegen jede Einmischung von der 

3 .. Ubereinkommen (Nr. 87) uber die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungs- 
rechtes, 1948; ~bereinkornrnen (Nr. 98) uber das Vereinigungsrecht und das Recht zu Kollek- 
tivverhandlungen, 1949: ~bereinkornrnen (Nr. 11 1) "her die Diskrirninierung (Beschiftigung und 
Beruf), 1958; ubereinkornmen (Nr. 122) uber die Beschaftigungspolitik, 1964; Empfehlung (Nr. 11 1) 
betreffend die Diskriminiemng (Beschaftigung und Bemf), 1958; Ernpfehlung (Nr. 119) betreffend die 
Beendlgung des Arbeirsverhllrn~sses. 1963: Empfehlung (Nr. 122) hetreffend die Be<chdftigungspolitik, 
1964. 

4 .. Ubereinkommen Nr. 87, Art. 2.  
5 .. Ubereinkornmen Nr. 98, Art. 1 Abs. 1 
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anderen Seite, sowohl seitens der Organisationen wie auch ihrer Vertreter oder 
Mitglieder, gewahrt werden 6. 

43. Soweit nach den lokalen Gegebenheiten angebracht, sollten multina- 
tionale Unternehmen reprbentative Arbeitgeberverbande unterstiitzen. 

44. Die Regierungen werden aufgefordert, die in Artikel 5 des  ber rein- 
kornmens Nr. 87 niedergelegten Grunddtze anzuwenden, soweit sie das nicht 
bereits tun, da es in bezug auf multinationale Unternehmen wichtig ist, daB 
Verbande, die diese Unternehmen oder ihre Arbeitnehmer vertreten, sich inter- 
nationalen Verbanden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer ihrer Wahl 
anschlieBen konnen. 

45. Wenn Regierungen der Gastlander besondere Anreize f i r  auslandi- 
sche Investitionen bieten, sollten diese Anreize keinerlei Beschrankungen der 
Vereinigungsfrelheit oder des Vereinigungsrechts und des Rechts auf Kollek- 
tivverhandlungen der Arbeitnehmer umfassen. 

46. Vertreter der Arbeitnehmer in multinationalen Unternehmen sollten 
nicht an Zusammerhinften zum Zweck der Beratung und des Meinungsaus- 
tauschs gehindert werden, vorausgesetzt, daR die Betriebstatigkeit des Unter- 
nehmens und die normalen, fiir die Beziehungen mit Vertretern der Arbeitneh- 
mer und ihrer Verbande geltenden Verfahren hierdurch nicht beeintrachtigt 
werden. 

47. Die Regierungen sollten die Einreise der Vertreter von Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerverbanden, die auf Einladung der beteiligten lokalen oder 
nationalen Verbande zum Zweck der Beratung iiber Angelegenheiten von 
gemeinsamem Interesse aus anderen Landern kommen, nicht aus dem Grund 
beschranken, weil diese Vertreter um Einreise in dieser Eigenschaft ersuchen. 

Kollektivverhandlungen 
48. Die Arbeitnehmer multinationaler Unternehmen sollten, entsprechend 

der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis, das Recht haben, daB maB- 
gebende Verbande ihrer Wahl fiir die Fiihrung von Kollektivverhandlungen 
anerkannt werden. 

49. Soweit erforderlich, sind den Landesverhaltnissen angepdte Mdnah- 
men zu treffen, um im weitesten Umfang die Entwicklung und Anwendung 
von Verfahren zu fordern, durch die die Arbeitgeber oder Organisationen von 
Arbeitgebern einerseits und Organisationen von Arbeitnehmern andererseits 

6 .. Ubereinkommen Nr. 98, Art. 2 Abs. 1 

126 
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freiwillig uber den AbschluB von Gesamtarbeitsvertragen zur Regelung der 
Lohn- und Arbeitsbedingungen verhandeln konnen7. 

50. Multinationale Unternehmen sollten ebenso wie nationale Unterneh- 
men den Vertretern der Arbeitnehmer Erleichterungen gewiihren, die erforder- 
lich sein konnen, um die Ausarbeitung wirksamer Gesamtarbeitsvertrage zu 
fordern '. 

5 1. Multinationale Unternehmen sollten es den ordnungsgemall bevoll- 
machtigten Vertretern ihrer Arbeitnehmer in jedem Land, in dem sie tiitig sind, 
ermoglichen, Verhandlungen mit Vertretern der Betriebsleitungen zu fiihren, 
die zu Entscheidungen uber die auszuhandelnden Fragen bevollmachtigt sind. 

52. Multinationale Unternehmen sollten im Zusammenhang mit Verhand- 
lungen auf Treu und Glauben mit den Arbeitnehmewertretern uber Beschafti- 
gungsbedingungen oder der Ausubung des Vereinigungsrechts durch die 
Arbeitnehmer nicht mit der Moglichkeit drohen, eine Betriebseinheit ganz oder 
teilweise aus dem betreffenden Land zu verlegen, um dadurch diese Verhand- 
lungen in unlauterer Weise zu beeinflussen oder die Ausubung des Vereini- 
gungsrechts zu behindern. Ebensowenig sollten sie Arbeitnehmer aus Tochter- 
unternehmen in andere Lander versetzen, um Verhandlungen auf Treu und 
Glauben rnit den Arbeitnehmewertretern oder die Ausiibung des Vereinigungs- 
rechts durch die Arbeitnehmer zu untergraben. 

53. Gesamtarbeitsvertrage sollten Bestimmungen uber die Beilegung von 
Konflikten, die sich aufgrund der Auslegung und Anwendung dieser Vertrage 
ergeben, und uber die Wahrung gegenseitig anerkannter Rechte und Pflichten 
enthalten. 

54. Multinationale Unternehmen sollten Arbeitnehmewertretern die Infor- 
mationen liefern, die fiir sinnvolle Verhandlungen mit der betreffenden Unter- 
nehmenseinheit erforderlich sind, und, soweit mit der ortlichen Gesetzgebung 
und Praxis vereinbar, ihnen auch die Informationen liefern, die es ihnen 
ermoglichen, ein genaues und richtiges Bild uber die Ergebnisse dieser Einheit 
und, soweit angebracht, des Gesamtunternehmens zu erhalten9. 

55. Soweit Gesetzgebung und Praxis es zulassen, sollten die Regierungen 
den Vertretern der Arbeitnehmewerbande auf Ersuchen Informationen uber die 
Wirtschaftszweige, in denen das Unternehmen tatig ist, liefern, die dazu bei- 
tragen wurden, uber objektive Kriterien innerhalb des Verfahrens der Kollek- 
tivverhandlungen zu verfugen. In diesem Zusammenhang sollten multinationale 

7 ., Ubereinkommen Nr. 98, Art. 4. 
8 .. Ubereinkommen (Nr. 135) iiber Arbeitnehmervertreter, 1971. 
9 

Empfehlung (Nr. 129) betreffend Kommunikationen im Betrieb, 1967 
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und nationale Unternehmen Ersuchen der Regierung um einschlagige Infor- 
mationen uber ihre Tatigkeit in konstruktiver Weise entsprechen. 

Beratungen 

56. In multinationen und nationalen Unternehmen sollten im gegenseitigen 
Einvernehmen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und ihren Vertretern 
entwickelte Systeme entsprechend der innerstaatlichen Gesetzgebung und 
Praxis regelmafiige Beratungen uber Angelegenheiten von gemeinsamem Inter- 
esse vorsehen. Solche Beratungen sollten kein Ersatz h r  Kollektivverhand- 
lungen sein lo. 

Behandlung von Beschwerden 

57. Multinationale und nationale Unternehmen sollten das Recht ihrer 
Arbeitnehmer achten, ihre Beschwerden in einer Weise behandeln zu lassen, 
die der folgenden Bestimmung entspricht: Jeder im eigenen Namen oder 
gemeinsam mit anderen Arbeitnehmern handelnde Arbeitnehmer, der glaubt, 
Grund zu einer Beschwerde zu haben, sollte das Recht haben, diese 
Beschwerde vorzubringen, ohne daB ihm daraus Nachteile irgendwelcher A n  
entstehen, und diese Beschwerde nach einem geeigneten Verfahren behandeln 
zu lassen 'I. Dies ist besonders wichtig, wenn die multinationalen Unternehmen 
in Landern t2tig sind, in denen die Grundsatze der IAO- ber re ink om men uber 
Vereinigungsfreiheit, Vereinigungsrecht, Kollektivverhandlungen und Zwangs- 
arbeit '' nicht eingehalten werden. 

Beilegung von Arbeitskonflikten 

58. Multinationale und nationale Unternehmen sollten gemeinsam mit den 
Vertretern und den Verbanden ihrer Arbeitnehmer bemiiht sein, den nationalen 
Gegebenheiten entsprechende freiwillige Einigungsverfahren zu entwickeln, 
die auch freiwillige Schiedsverfahren umfassen kijnnen, um zur Verhiitung und 
Beilegung von Arbeitskonflikten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
beizutragen. In den freiwilligen Einigungseinrichtungen sollten Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer in gleicher Zahl vertreten sein 13. 

Empfehlung (Nr. 94) betreffend Zusammenarbeit im Bereich des Betriebs, 1952; Empfehlung 
(Nr .  129) betreffend Kornrnunikationen im Betrieb, 1967. 

" Empfehlung (Nr. 130) betreffend die Behandlung von Beschwerden, 1967. 
I ?  . 

Uhereinkommen (Nr. 29) ~ i b e r  Zwangsarbeit, 1930;  ber re ink om men (Nr. 105) iiber die 
Abschafhng der Zwangsarbeit, 1957: Empfehlung (Nr. 35) betreffend mittelbaren Arbeitszwang. 1930. 

13 Empfehlung (Nr. 92) betreffend das freiwillige Einigungs- und Schiedsverfahren, 1951. 



ENTSCHLIESSUNGEN 
DER INTERNATIONALEN 

ARBEITSKONFERENZ1 

ENTSCHLIESSUNG ~ J B E R  DIE UNABHANGIGKEIT 
DER GEWERKSCHAFTSBEWEGUNG 

Angenommen am 26. Juni 1952 

Die Internationale Arbeitskonferenz 

' Zusatzlich zu den beiden auf den folgenden Seiten aufgefiihrten EntschlieBungen hat die 
Internationale Arbeitskonferenz verschiedene andere EntschlieBungen iiber gewerkschaftliche Rechte 
und Arbeitsbeziehungen angenommen; besondere Bedeutung kommt dabei den folgenden EntschlieBun- 
gen zu: 

Entschliefiung betreffend die Konsultation und Kooperation von Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf 
Betriebsebene (1952); 

EntschlieBung betreffend die Abschaffung der gegen die Gewerkschaft gerichteten Gesetze in den 
Mitgliedstaaten der Internationalen Arbeitsorganisation (1957); 

EntschlieBung betreffend die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes, u.a. den 
Schutz der Gewerkschaftsvertreter auf allen Ebenen (1961); 

EntschlieBung betreffend die Vereinigungsfreiheit (1964); 
Entschliehng betreffend Mafinahmen der Internationalen Arbeitsorganisation auf dem Gebiet der 

Menschenrechte und insbesondere hinsichtlich der Vereinigungsfreiheit (1968); 
EntschlieBung uber die sozialen Auswirkungen der Automation und anderer technologischer Neuerun- 

gen (1972), usw. 

Ferner wurden EntschlieMungen iiber gewerkschaftliche Rechte und Arbeitsbeziehungen auch von 
IAO-Regio~lkonferenzen, Industrieausschussen und ahnlichen Gremien angenommen (siehe beispiels- 
weise International standards and guidingprinciples 1944-1973, Labour-Management Relations Series 
Nr. 44, Genf, Internationales Arbeitsamt, 1975, S. 92-342). 
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hat auf ihrer letzten Tagung in internationalen  ber re ink om men und 
Empfehlungen Grundsatze fur die Einhhrung der Vereinigungsfrei- 
heit und guter Arbeitsbeziehungen aufgestellt, 

ist der Auffassung, daB eine stabile, freie und unabhangige Gewerk- 
schaftsbewegung eine wesentliche Voraussetzung fiir gute Arbeitsbe- 
ziehungen ist und ganz allgemein zur Verbesserung der sozialen Ver- 
haltnisse in jedem Land beitragen sollte, 

stellt fest, daR es hinsichtlich der Beziehungen zwischen der Gewerk- 
schaftsbewegung und den politischen Parteien je nach Land zwangs- 
laufig erhebliche Unterschiede gibt, 

ist der Meinung, daf3 eine politische Zugehorigkeit oder politische Betati- 
gung der Gewerkschaften von den innerstaatlichen Verhaltnissen in 
jedem Land abhangen, 

vertritt nichtsdestoweniger die Ansicht, daf3 es bestirnrnte Grundsatze gibt, 
die auf diesem Gebiet aufgestellt werden sollten und die zum Schutz 
der Freiheit und Unabhangigkeit der Gewerkschaftsbewegung und 
ihrer grundlegenden Aufgabe, die sozialen und wirtschaftlichen Ver- 
haltnisse der Arbeitnehmer zu verbessern, unbedingt erforderlich 
sind, 

nimmt heute, am 26. Juni 1952, auf ihrer hnfunddreiBigsten Tagung die fol- 
gende Entschliehng an; 

1. Grundlegende und bleibende Aufgabe der Gewerkschaftsbewegung ist 
die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Verhaltnisse der Arbeitneh- 
mer. 

2. Die Gewerkschaften haben auch eine wichtige Rolle in Zusammen- 
arbeit mit anderen Organen bei der Forderung der sozialen und wirtschaftli- 
chen Entwicklung und der Gemeinschaft insgesamt in jedem Land zu spielen. 

3. Zu diesem Zweck ist es unbedingt erforderlich, daf3 die Gewerkschafts- 
bewegung eines jeden Landes ihre Freiheit und Unabhangigkeit bewahrt, um 
in der Lage zu sein, unabhangig von politischen Veranderungen ihren wirt- 
schaftlichen und sozialen Auftrag zu erfillen. 

4. Voraussetzung fur diese Freiheit und Unabhangigkeit ist u.a., daB die 
Gewerkschaften Mitglieder ungeachtet ihrer Rasse, ihrer Herkunft oder ihrer 
politischen Zugehorigkeit aufnehmen und ihre gewerkschaftlichen Ziele auf der 
Grundlage der Solidaritat und der sozialen und wirtschaftlichen Interessen aller 
Arbeitnehmer verfolgen. 

5 .  Wenn Gewerkschaften in ~bereinstimmung mit der innerstaatlichen 
Gesetzgebung und Praxis h e r  jeweiligen Lrinder und auf BeschluB ihrer Mit- 
glieder beschlieBen, Beziehungen zu einer politischen Partei aufzunehmen oder 
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verfassungsmiil3ige politische MaBnahmen als Mittel zur Forderung ihrer wirt- 
schaftlichen und sozialen Ziele zu ergreifen, sollten derartige politische Bezie- 
hungen oder MaBnahmen nicht so beschaffen sein, daB sie das Fortbestehen 
der Gewerkschaftsbewegung oder ihrer sozialen und wirtschaftlichen Aufgaben 
unabhangig von politischen Veranderungen in dem jeweiligen Land gef&den. 

6. Regierungen, die zwecks Durchfiihrung ihrer Wirtschafts- und Sozial- 
politik eine Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften anstreben, sollten aner- 
kennen, daB der Wert dieser Zusammenarbeit weitgehend von der Freiheit und 
Unabhhgigkeit der Gewerkschaftsbewegung als wesentlichem Faktor zur For- 
derung des sozialen Fortschritts abhkgt, und sollten nicht den Versuch unter- 
nehrnen, die Gewerkschaftsbewegung in ein Instrument zur Forderung politi- 
scher Ziele zu verwandeln oder in die normalen Aufgsben einer Gewerk- 
schaftsbewegung einzugreifen, weil diese eine freigewate Beziehung zu einer 
politischen Partei eingegangen ist. 

ENTSCHLIESSUNG BETREFFEND DIE GEWERKSCHAFTLICHEN 
RECHTE UND IHRE BEZIEHUNGEN ZU DEN B~~RGERLICHEN 
FRElHElTEN 

Angenommen am 25. Juni 1970 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation geht 
von den folgenden Erwagungen aus: 

In der Praambel zur Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation 
wird die Anerkennung des Grundsatzes der Vereinigungsfreiheit als 
eines der Ziele der Organisation verkiindet; 

in der Erklarung von Philadelphia, die einen integrierenden Teil der Ver- 
fassung bildet, wird verkiindet, daB Freiheit der MeinungsauBerung 
und Vereinigungsfreiheit wesentliche Voraussetzungen bestandigen 
Fortschritts sind, und auf andere mit der Menschenwurde unlosbar 
verbundene grundlegende Menschenrechte hingewiesen; 

die Internationale Arbeitsorganisation hat grundlegende Normen der Ver- 
einigungsfrelheit zu gewerkschaftlichen Zwecken im  ber re ink om men 
(Nr. 87) uber die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereini- 
gungsrechtes, 1948, und im  ber re ink om men (Nr. 98) iiber das Ver- 
einigungsrecht und das Recht zu Kollektivverhandlungen, 1949, auf- 
gestellt; 

ohne staatliche Unabhangigkeit und politische Freiheit kann es gewerk- 
schaftliche Rechte im vollen und echten Sinne nicht geben; 

die Gewerkschaften, sofern sie im Vollbesitz ihrer Rechte sind, sind ein 
wesentlicher Faktor f i r  die Erreichung des in der Verfassung der IAO 
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verkundeten Zieles eines wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Fortschritts; 

die Rechte der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbande und der Men- 
schen im allgemeinen gedeihen in einem Klima des sozialen und wirt- 
schaftlichen Fortschritts; 

die Fijrderung der Rechte der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbande 
steht mit der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der betreffen- 
den Lander und mit der Gesetzgebung auf nationaler, regionaler und 
internationaler Ebene in Beziehung; 

nach Artikel 8 des ~bereinkommens uber die Vereinigungsfreiheit und 
den Schutz des Vereinigungsrechtes, 1948, haben sich die Arbeitneh- 
mer und die Arbeitgeber und ihre Organisationen bei Ausubung der 
ihnen durch dieses  ber re ink om men zuerkannten Rechte an die 
Gesetze zu halten, doch durfen diese Rechte weder durch die inner- 
staatliche Gesetzgebung noch durch die Art ihrer Anwendung 
geschmalert werden; dieser Grundsatz sollte auch beachtet werden, 
wenn Gewerkschaften Verantwortung im Interesse des Gemeinwohls 
ubernehmen; 

in friiheren Aufrufen der Konferenz wurde die Verstarkung der MaBnah- 
men und Verfahren der Internationalen Arbeitsorganisation zum 
Schutz der gewerkschaftlichen Rechte gefordert, insbesondere in der 
am 9. Juli 1964 angenommenen EntschlieBung betreffend die Ver- 
einigungsfreiheit und in der am 24. Juni 1968 angenommenen Ent- 
schlieBung betreffend MaBnahmen der Internationalen Arbeitsorga- 
nisation auf dem Gebiet der Menschenrechte und insbesondere hin- 
sichtlich der Vereinigungsfreiheit; 

es wird auf die Entwicklung hingewiesen, die auf verschiedenen Gebieten 
stattgefunden hat, und auf die Tatsache, daB sich die gegenwartige 
Tagung der Konferenz mit der Frage des Schutzes und der Erleichte- 
rungen fur Gewerkschaftsvertreter befafit hat; 

es ist bedauerlich, daB 45 Mitglieder der Internationalen Arbeitsorganisa- 
tion das  ber re ink om men iiber die Vereinigungsfreiheit und den 
Schutz des Vereinigungsrechtes, 1948, noch nicht ratifiziert haben 
und daB 32 Mitglieder das  ber re ink om men uber das Vereinigungs- 
recht und das Recht zu Kollektivverhandlungen, 1949, noch nicht 
ratifiziert haben, und beklagenswert, daB einige dieser Staaten die in 
diesen Urkunden festgelegten Grundsatze verletzen und einschranken; 

zu beklagen ist auch, daB unter den Mitgliedstaaten, die diese  ber rein- 
kommen ratifiziert haben, einige sie noch nicht voll anwenden und 
andere sie verletzen; 
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die ~benvachun~sorgane der IAO und insbesondere der Venvaltungsrats- 
ausschuB fix Vereinigungsfreiheit haben aufgrund der bestehenden 
Normen zusatzliche Beschlusse in bezug auf Einschrankungen der 
gewerkschaftlichen Rechte gefaBt, die sich auch auf bestimmte bur- 
gerliche Freiheiten beziehen; 

die Moglichkeiten f i r  den Schutz der gewerkschaftlichen Rechte wiitden 
vergroBert, wenn die IAO diese Beschlusse der ~ffentlichkeit in wei- 
testem MaB bekanntmachte; 

die Frage des Schutzes der burgerlichen Freiheiten an sich fallt in die 
Zustiindigkeit der Vereinten Nationen, auf der Grundlage der Allge- 
meinen Erklarung der Menschenrechte und der Weltpakte k r  bur- 
gerliche und politische Rechte und fur wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte, und die rasche Ratifikation und ,Anwendung dieser 
Pakte ist fhr die Verstarkung des Schutzes der gewerkschaftlichen 
Rechte von groBter Bedeutung; 

es bestehen fest verankerte, weltweit anerkannte Grundsatze, in denen die 
grundlegenden Garantien der burgerlichen Freiheiten definiert werden 
und die ein von allen Volkern und Staaten zu erreichendes Ideal bil- 
den sollten, Grundsatze, wie sie insbesondere in der Allgemeinen 
Erklarung der Menschenrechte und in Weltpakten fiir Menschenrechte 
verkundet werden, doch wird die Einhaltung der in diesen Weltpakten 
aufgestellten Normen fur die Staaten erst mit der Ratifikation und dem 
Inkrafttreten der Pakte zu einer bindenden Verpflichtung; 

Krieg, Kolonial- oder Neokolonialherrschaft und Rassendiskriminierung 
sind groBe Hindernisse, die dem Wohl der Arbeitnehmer im Weg 
stehen und die Arbeit der Internationalen Arbeitsorganisation in fla- 
granter Weise behindern; 

internationale MaBnahmen zur Gewahrung eines wirksameren Schutzes 
fur bestimmte burgerliche Freiheiten durch die Vereinten Nationen 
wurden die MaBnahmen der Internationalen Arbeitsorganisation zum 
Schutz der gewerkschaftlichen Rechte verstarken. 

Die Internationale Arbeitskonferenz: 

1. erkennt an, daB die den Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbanden 
zuerkannten Rechte auf der Achtung jeser burgerlichen Freiheiten beruhen 
mussen, die insbesondere in der Allgemeinen Erklarung der Menschenrechte 
und im Weltpakt fiir burgerliche und politische Rechte verkndet worden sind, 
und daR das Nichtvorhandensein dieser burgerlichen Freiheiten den Begriff der 
gewerkschaftlichen Rechte jedes Sinngehalts beraubt; 
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2. legt besonderes Gewicht auf die folgenden, in der Allgemeinen Erkla- 
rung der Menschenrechte definierten burgerlichen Freiheiten, die fiir die nor- 
male Ausubung der gewerkschaftlichen Rechte wesentlich sind: 

das Recht auf Freiheit und Sicherheit der Person und das Recht, nicht 
willlnirlich festgenommen und in Haft gehalten zu werden; 
das Recht auf freie Meinungduflerung und insbesondere die Freiheit, 
Meinungen unangefochten anzuhangen und Ideen mit allen Verstandi- 
gungsmitteln ohne Riicksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und 
zu verbreiten; 
die Versammlungsfreiheit; 
das Recht auf ein der Billigkeit entsprechendes Verfahren vor einem unab- 
hangigen und unparteiischen Gericht; 
das Recht auf Schutz des Eigentums der Gewerkschaften. 
3. bestiitigt erneut die besondere Zustiindigkeit der IAO - innerhalb des 

Verbandes der Vereinten Nationen - auf dem Gebiet der Vereinigungsfrelheit 
und der gewerkschaftlichen Rechte (Grunddtze, Normen, ~berwachungsver- 
fahren) und der damit verbundenen burgerlichen Freiheiten; 

4. unterstreicht die Verantwortung, die den Vereinten Nationen fiir den 
Schutz und die Forderung der Menschenrechte im allgemeinen sowie der poli- 
tischen und burgerlichen Freiheiten in der ganzen Welt zukommt; 

5. gibt lhrer tiefen Beunruhigung uber die wiederholten Verletzungen der 
gewerkschaftlichen Rechte und anderer Menschenrechte Ausdruck und ver- 
urteilt sie; 

6. fordert alle Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan haben, auf, die 
Weltpakte der Vereinten Nationen fur burgerliche und politische Rechte und 
fur wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte zu ratifizieren und anzuwen- 
den, und ersucht die Vereinten Nationen, gleichfalls in diesem Sinne tatig zu 
sein; 

7. ersucht den Verwaltungrat des Internationalen Arbeitsamtes, die 
Anstrengungen der IAO energisch fortzufiihren, die auf die vollstiindige Deko- 
lonialisierung im Sinne der von den Vereinten Nationen angenommenen Erkla- 
rung zu dieser Frage abzielen; 

8, ersucht den Verwaltungsrat, seine Anstrengungen zu erweitern und zu 
intensivieren, die auf die Beseitigung von Praktiken gerichtet sind, die in meh- 
reren Landern, darunter Landern und Gebieten unter einem Kolonialregime 
oder einer auslandischen Herrschaft in irgendeiner Form, noch immer bestehen 
und die eine Diskriminierung aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, des 
Geschlechts, des Glaubensbekenntnisses, der Nationalitat und der politischen 
und gewerkschaftlichen Meinung darstellen; 
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9. bekraftigt erneut ihren Glauben an die Grundsatze, von denen das 
 ber re ink om men (Nr. 87) uber die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des 
Vereinigungsrechtes, 1948, und das  ber re ink om men (Nr. 98) uber das Ver- 
einigungsrecht und das Recht zu Kollektivverhandlungen, 1949, inspiriert sind, 
und fordert mit Nachdruck, daB alle Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan 
haben, diese  ber re ink om men ratifizieren und bis zum Zeitpunkt der Ratifi- 
kation gewahrleisten, daB die in diesem  ber re ink om men enthaltenen Grund- 
satze eingehalten und in lhrer innerstaatlichen Gesetzgebung beachtet werden; 

10. ersucht den Verwaltungsrat, sobald als moglich die notwendigen 
Schritte im Sinne der EntschlieBung von 1964 zu unternehrnen, um in die Ver- 
fassung der IAO die in diesem  ber re ink om men enthaltenen wesentlichen 
Grundsatze betreffend die gewerkschaftliche Freiheit aufzunehmen; 

1 1. ersucht den Venvaltungsrat, er moge den Generaldirektor anweisen, 
die vom AusschuB fiir Vereinigungsfreiheit gefaBten zusatzlichen Beschlusse 
zu veroffentlichen und in kurzgefdter Form in weiten Kreisen zu verbreiten; 

12. ersucht den Venvaltungsrat, dafiir zu sorgen, daB die Grundsatze und 
Normen der IAO betreffend die gewerkschaftlichen Rechte weiteren Kreisen 
bekannt werden, indem er zu diesem Zweck insbesondere Regionalkonferen- 
Zen, Seminare, Bildungsprogramme !%r Arbeitnehmer und Arbeitgeber usw. 
veranstaltet; 

13. ersucht den Generaldirektor des IAA, er moge die Unterstiitzung der 
IAO fiir die MaBnahmen der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Men- 
schenrechte zum Ausdruck bringen und die Aufmerksamkeit der geeigneten 
Organe der Vereinten Nationen auf die Beziehungen lenken, die zwischen den 
gewerkschaftlichen Rechten und den biirgerlichen Freiheiten bestehen; 

14, ersucht den Venvaltungsrat, alle Anstrengungen zu unternehmen, urn 
die Verfahren der IAO zu stiirken, die dazu bestirnmt sind, die Einhaltung der 
Grundsatze der IAO betreffend die Vereinigungsfreiheit und die gewerkschaft- 
lichen Rechte seitens der Mitgliedstaaten zu gewahrleisten; 

15. ersucht den Verwaltungsrat, er moge den Generaldirektor anweisen, 
weitere umfassende Studien durchzufiihren und Berichte iiber Gesetzgebung 
und Praxis auf dem Gebiet der Vereinigungsfreiheit und der gewerkschaftli- 
chen Rechte und der damit zusammenhangenden biirgerlichen Freiheiten, 
soweit sie im Zustandigkeitsbereich der IAO liegen, auszuarbeiten, damit 
weitere MaBnahmen zur Gewahrleistung der vollen und universellen Achtung 
der gewerkschaftlichen Rechte im weitesten Sinne in Erwagung gezogen wer- 
den konnen. 

Zu diesem Zweck sollten die folgenden Fragen besonders beachtet wer- 
den: 
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das Recht der Gewerkschaften, ihre Tatigkeit in Betrieben und anderen 
Arbeitsstiitten auszuuben; 
das Recht der Gewerkschaften, iiber Lbhne und alle anderen Arbeitsbe- 
dingungen Verhandlungen zu fiihren; 
das Recht der Gewerkschaften auf Mitbestimmung in den Betrieben und 
der Wirtschaft im allgemeinen; 
das Streikrecht; 
das Recht, unbehindert an gewerkschaftlichen Tatigkeiten auf innerstaat- 
licher und internationaler Ebene teilzunehmen; 
das Recht auf Unverletzlichkeit der gewerkschaftlichen Raume sowie des 
Schrift- und Telefonverkehrs der Gewerkschaften; 
das Recht auf Schutz der Finanzmittel und des Vermogens der Gewerk- 
schaften gegen behordlichen Zugriff; 
das Recht der Gewerkschaften auf Zutritt zu den Massenrnedien; 
das Recht auf Schutz gegen Diskriminierung in bezug auf die Gewerk- 
schaftszugehorigkeit und gewerkschaftliche Betiitigung; 
das Recht auf Zutritt zu freiwilligen Einigungs- und Schiedsverfahren; 
das Recht auf Arbeiterbildung und Fortbildung; 
16. ersucht den Verwaltungsrat, unter Beriicksichtigung der vom IAA 

ausgearbeiteten Studien und Berichte in die Tagesordnung einer kunftigen 
Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz eine oder mehrere Fragen aufzu- 
nehmen, die den Gegenstand neuer Urkunden zur Erweiterung der gewerk- 
schaftlichen Rechte bilden und dabei jene burgerlichen Freiheiten beriicksichti- 
gen konnten, die die Voraussetzung fur ihre Ausubung bilden. 
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BESONDERE UND ALLGEMEINE VERFAHREN 
DER IAO FUR DEN SCHUTZ DER 

VEREINIGUNGSFREIHEIT 



UNTERSUCHUNGS- UND 
SCHLICHTUNGSAUSSCHUSS 

IN SACHEN DER 
VERElNlGUNGSFRElHElT 

UND AUSSCHUSS FUR 
VERElNlGUNGSFRElHElT 

(BESONDERE VERFAHREN) 

(Auszuge) 

Der 1950 durch eine Vereinbarung zwischen der IAO und dem Wirt- 
schafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen eingesetzte Untersuchungs- und 
SchlichtungsausschuB in Sachen der Vereinigungsfreiheit ' untersucht Klagen 
von Regierungen oder von Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerverbanden wegen 
Verletzungen gewerkschaftlicher Rechte, die an ihn vom Verwaltungsrat uber- 
wiesen werden und Mitgliedslander der IAO betreffen, und zwar unabhangig 
davon, ob diese die  ber re ink om men iiber Vereinigungsfreiheit ratifiziert 
haben oder nicht; wenn das betreffende Land sie nicht ratifiziert. hat, kann die 
Klage jedoch nur mit seiner Zustimmung iiberwiesen werden2. Dieser im 
allgemeinen dreikopfige AusschuR, der sich aus vom Verwaltungsrat ernannten 
unabhangigen Personen zusammensetzt und im wesentlichen Untersuchungs- 
aufgaben wahrnimmt, kann gemeinsam mit der betreffenden Regierung auch 
priifen, wie die aufgetretenen Schwierigkeiten einvernehmlich gelost werden 
konnen. Der AusschuB ist jedoch nur selten zusarnmengetreten, was vor allem 
darauf zuriickzufuhren ist, daR vor 1964 keine Regierung, die um ihre Zustim- 
mung ersucht worden war, diese auch erteiit hat. Klagen gegen Staaten, die 
Mitglieder der Vereinten Nationen, jedoch nicht Mitglieder der IAO sind, 
werden im Rahmen eines speziellen Verfahrens an den AusschuB uberwiesen, 

' Resolution Nr. 239 (IX) vorn 2. Aug. 1949 und Nr. 277 (X) vorn 17. Febr. 1950 des Wirt- 
schafts- und Sozialrats; 110. Tagung des Verwaltungsrats, Oflcial Minutes. S. 71-90. 

' Was die DurcnNhmng ratifizierm &ereinkommen bctrifft, so kann der Verwaltungsrat den 
Untersuchungs- und Schlichtungsausschufi als UntersuchungsausschuB im Sinne von Artikel 26 der 
Verfassung einsetzen. 
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wenn die betreffende Regierung zustimmt. So wurde eine vom KongreB der 
siidafrikanischen Gewerkschaften gegen die Regierung Sudafrikas angestrengte 
Klage 1988 an die IAO iiberwiesen; 1991 stimmte die Regierung zu, die Klage 
an den AusschuB zu iiberweisen, der in einem sehr ausfuhrlichen Bericht3 
seine SchluBfolgerungen zur Gesetzgebung und Praxis im Bereich der Arbeits- 
beziehungen in diesem Land darlegte und zahlreiche Empfehlungen aussprach, 
die sich insbesondere auf die Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen 
bezogen4. 

Der 195 1 als dreigliedriges Organ eingesetzte AusschuB fur Vereinigungs- 
freheit, der sich aus neun Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammensetzt und 
dem seit 1978 eine unabhangige Personlichkeit vorsitzt, behandelt Klagen 
wegen angeblicher Verletzungen der  ber re ink om men uber Vereinigungsfrei- 
heit, und zwar unabhangig davon, ob das betreffende Land diese Urkunden 
rat.$zier-t hat oder nicht. Die Zustimmung der betreffenden Regierung ist nicht 
erforderlich, um eine solche Klage zu behandeln: Die rechtliche Grundlage 
hierfur ergibt sich aus der Verfassung der IAO und der Erklarung von Phila- 
delphia, wonach Mitgliedstaaten aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Organi- 
sation verpflichtet sind, die in h e r  Verfassung niedergelegten fundamentalen 
Grundsatze, insbesondere auf dem Gebiet der Vereinigungsfreiheit, zu achten, 
selbst wenn sie die entsprechenden  ber re ink om men nicht ratifiziert haben. 
Der AusschuB fur Vereinigungsfreheit untersucht systematisch die hm vorge- 
legten Falle und legt dem Verwaltungsrat dazu einstimmig angenommene 
SchluBfolgerungen vor, in denen - wenn es sinnvoll erscheint - empfohlen 
wird, er moge die Aufmerksamkeit der betreffenden Regierungen auf die frag- 
lichen Grundsatzes und insbesondere auf die Empfehlungen lenken, die ausge- 
sprochen worden sind, um die in der Klage genannten Schwierigkeiten zu 
beseitigen. Der AusschuB tritt dreimal jahrlich zusammen und hat sich seit 
seiner Griindung mit annahernd 1.800 Fallen befafit, die oft sehr schwer- 

ILO report of the Fact-Finding Conciliation Commission on Freedom of Association concerning 
the Republic of South Africa, Oflcial Bulletin, Sonderbeilage, Bd. LXXV, 1992, Abs. 746-748. 

Der Untersuchungs- und SchlichtungsausschuB in Sachen der Vereinigungsfreiheit beachtet die 
ublichen verfahrenstechnischen Garantien, d .h ,  e r  hort Zeugen an und fiihrt im allgemeinen einen 
Besuch des betreffenden Landes durch. Es handelt sich daher um ein relativ langwieriges Verfahren, 
das bisher lediglich sechsmal angewandt worden ist. 

Der vollsthdige Text der Beschlusse des Ausschusses h r  Vereinigungsfreiheit wird im Oficial 
Bulletin veroffentlicht, und die wichtigsten Beschlusse werden in regelmafiigen Abstanden in einer 
Fallsammlung ver(iffentlicht, in der die verschiedenen Beschlusse und Grundsatze thematisch geordnet 
analysiert werden. Die vom AusschuB fur Vereinigungsfreiheit bis 1985 gefaBten Beschlusse wurden 
veroffentllcht in: Freedom of Associarion, Digest of decisions and principles of the Committee on 
Freedom of Association of the Governing Body of the ILO, Genf, 1985, dritte uberarbeitete Auflage 
(nachfolgend als ,,Fallsammlung" bezelchnet). 
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wiegend waren. Dabei hat er eine Reihe von Grundsatzen festgelegt, die als 
eine Art internationales Recht6 der Vereinigungsfreiheit angesehen werden 
konnen '. 

B. BESCHLUSSE DES VERWALTUNGSRATS 
DES IAA ZUR GRUNDUNG DES AUSSCHUSSES 
FUR VERElNlGUNGSFRElHElT 

1 17. Tagung des Verwaltungsrats der Internationalen 
Arbeitsorganisation ' 

VERFAHREN FUR DIE ERSTE PRUFUNG VON KLAGEN WEGEN 
ANGEBLICHER VERLETZUNG DER VEREINIGUNGSFREIHEIT 

Auf eigenes Ersuchen lagen dem Verwaltungsrat Vorschlage fur die Neu- 
fassung des Verfahrens fur die erste Priifung von Klagen wegen angeblicher 
Verletzung der Vereinigungsfreiheit vor, wobei das Ziel darin bestand, das 
Verfahren flexibler und wirksamer zu gestalten. Der Verwaltungsrat anderte 
diese Vorschlage und nahm letztlich folgende Bestimmungen an: 

Um die Aufgaben im Zusammenhang mit der ersten Priifung von behaup- 
teten Verletzungen gewerkschaftlicher Rechte besser zu verteilen, beschloB der 
Verwaltungsrat, einen aus neun standigen Mitgliedern, darunter der Vorstand 
des Verwaltungsrats, sofern verfigbar, sowie einer gleichen Anzahl von 
Ersatzmitgliedern, ausgewahlt aus den Mitgliedern des Verwaltungsrats, beste- 
henden AusschuB einzusetzen, um die erste Priifung durchzufuhren, wofur bis- 
her der Vorstand des Verwaltungsrats zustiindig war. Um sicherzustellen, daB 
die erste Priifung der Tatsachen ohm Vorurteil oder EinfluBnahme zugunsten 
einer der interessierten Parteien stattfindet, beschloB der Verwaltungsrat, ana- 
log zu den Bestimmungen von Artikel2 Absatz 3 der Geschaftsordnung betref- 
fend das Verfahren fur die Diskussion von Beschwerden gemaR Artikel 24 ff. 
der Verfassung auf diesen AusschuB den Grundsatz anzuwenden, daR dem 
AusschuB weder ein Vertreter oder Angehoriger des Staates, gegen den sich 
die Beschwerde richtet, noch eine Person, die in dem beschwerdefuhrenden 

6 
1953 erklarte der Vorsitzende des Ausschusses, es handele sich urn ,,eine Art volkerrechtliches 

Gewohnheitsrecht, auherhalb bzw. iiber dern Geitungsbereich von ~bereinkornrnen oder sogar der 
Mitgliedschaft in der einen oder anderen internationalen Organisation". IAA, Sitzungsniederschrift der 
121. Tagung des Verwaltungsrats, 3.-6. Marz 1953, S. 39. 

Dieser und der vorangehende Absatz stammen aus der allgerneinen Erhebung des Sachver- 
standigenausschusses fur die Durchfuhmng der ~bereinkornrnen und Ernpfehlungen, Bericht I11 
(Teil 4 B), Internationale Arbeitskonferenz, 81. Tagung, 1994, Abs. 18 und 19. 

"iehe IAA: Oflcial Bulletin, Bd. XXXIV, 1951, Nr. 3, S. 207-210. 
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nationalen Verband der Arbeitgeber oder Arbeitnehrner eine offizielle Stellung 
bekleidet, angehoren darf, wenn dieser Falle behandelt, von denen sie betrof- 
fen sind. Dies sollte den AusschuB nicht daran hindern, solche Personen 
anzuhoren, sie sollten jedoch nicht an der Abgabe von Empfehlungen an den 
Verwaltungsrat mitwirken. 

Zwar bestand Einigkeit dariiber, daB der AusschuB so einvernehrnlich wie 
moglich handeln sollte, der Verwaltungsrat beschloB jedoch, daB der AusschuB 
wie alle Ausschusse des Verwaltungsrats befugt sein sollte, gegebenenfalls 
auch Mehrheitsentscheidungen zu treffen. 

In Anbetracht dessen, daB es bisher in der Praxis nicht notwendig gewesen 
war, fur Ausschusse des Verwaltungsrats ein Quorum festzulegen, beschloB 
der Verwaltungsrat, auch in bezug auf diesen AusschuB keine entsprechende 
Entscheidung zu treffen. Sollte die Erfahrung zeigen, daI3 die Festlegung eines 
Quorums zweckrnaBig ware, so wurde der Verwaltungsrat die notwendigen 
MaBnahmen treffen. 

Um unnotige Verzogerungen bei der ersten Priifung von Fallen zu ver- 
meiden, beschloB der Verwaltungsrat, das bisher angewandte Verfahren in fol- 
gender Weise weiter abzuandern: 

Im Einklang mit der bis dahin iiblichen Praxis hatte der Vorstand vor Prii- 
fung der Frage, ob die Behauptungen dem ersten Anschein nach glaubhaft 
waren, bei der betreffenden Regierung angefragt, ob sie Bemerkungen vor- 
legen wollte. In vielen Fallen war es jedoch nach Eingang bzw. ~bermittlung 
einer Klage durch den Wirtschafts- und Sozialrat bei der Internationalen 
Arbeitsorganisation zu einer Verzogerung von einigen Monaten gekommen, 
bevor ein Treffen des Vorstands stattfand, auf dem der Generaldirektor 
ermachtigt wurde, die Regierungen um eine Stellungnahme zu ersuchen. Der 
Verwaltungsrat beschlofl, lainftig sollte der Generaldirektor - es sei dem,  er 
ginge von besonderen Umstanden aus, die es wunschenswert erscheinen 
lieBen, die Angelegenheit zunachst an den AusschuB f i r  Vereinigungsfreiheit 
zu uberweisen - alle Klagen unrnittelbar nach ihrem Eingang an die Regie- 
rungen weiterleiten und sie fragen, ob sie eine erste Stellungnahme abgeben 
wollten. So sei der AusschuB in der Lage, die ihm vorliegenden Klagen und 
alle vorlaufigen Stellungnahrnen von Regierungen ohne weitere Verzogerungen 
zu behandeln. 

Der AusschuB soll sich nicht dazu auBern, ob dem ersten Anschein nach 
die Behauptungen glaubwurdig sind; im wesentlichen soll er: 1) im Hinblick 
auf die Abgabe einer Empfehlung an den Verwaltungsrat priifen, ob Falle eine 
Untersuchung durch den Verwaltungsrat verdienen; 2) wenn der Verwaltungs- 
rat dies bejaht, sich um die Zustimmung der betreffenden Regierungen zu einer 
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~berweisung solcher Falle an den Untersuchungs- und SchlichtungsausschuB 
bemuhen. 

Der AusschuB soll (nach einer vorlaufigen Priifung, einschlieBlich der 
Priifung etwaiger Bemerkungen der betreffenden Regierungen, sofern diese 
innerhalb einer vertretbaren Frist eingegangen sind) der nachsten Tagung des 
Verwaltungsrats mitteilen, daB ein Fall keine weitergehende Priifung erfordert, 
wenn er beispielsweise festgestellt hat, daB die behaupteten Tatsachen, sofern 
sie bewiesen werden konnen, keine Verletzung gewerkschaftlicher Rechte dar- 
stellen, daB die Behauptungen zu vage sind, um eine Behandlung des Falles 
auf der Grundlage des Sachverhalts zu gestatten, oder daR der Klager nicht 
geniigend Beweismaterial vorgelegt hat, um eine ~ b e r w e i s u n ~  der Frage an 
den Untersuchungs- und SchlichtungsausschuB zu rechtfertigen. 

Wenn der AusschuB nach einer derartigen ersten Priifung zu dem SchluR 
kommt, daB ein Fall eine weitergehende Priifung rechtfertigt, soll er die 
SchluBfolgerung dem Venvaltungsrat ubermitteln, der wiederum feststellt, ob 
es zweckrnaBig ist, sich um die Zustimmung der betreffenden Regierung zu 
einer ~ b e r w e i s u n ~  des Falles an den Untersuchungs- und Schlichtungsaus- 
schuB zu bemiihen. 

Der AusschuB soll jeder Tagung des Verwaltungsrats einen Bericht uber 
die erzielten Fortschritte in allen Fallen vorlegen, die nach Feststellung des 
Verwaltungsrats eine weitergehende Priifung rechtfertigen. In jedem Fall, in 
dem die Regierung, gegen die sich die Klage richtet, die Zustimmung zu einer 
~ b e r w e i s u n ~  an den Untersuchungs- und SchlichtungsausschuB verweigert 
oder innerhalb von vier Monaten auf ein Ersuchen um eine solche Zustimmung 
nicht reagiert hat, legt der AusschuB in seinem Bericht an den Verwaltungsrat 
Empfehlungen zu ,,geeigneten AlternativmaBnahmen" vor, die der Verwal- 
tungsrat nach Ansicht des Ausschusses treffen konnte. 
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C. VERFAHREN DES UNTERSUCHUNGS- UND 
SCHLlCHTUNGSAUSSCHUSSES9 UND DES AUSSCHUSSES 
F~JR VERElNlGUNGSFRElHElT F~JR DIE BEHANDLUNG VON 
KLAGEN WEGEN ANGEBLICHER VERLETZUNG DER 
VERElNlGUNGSFRElHElT l o  

Die folgende Darstellung des bestehenden Verfahrens fiir die Behandlung 
von Klagen wegen angeblicher Verletzung gewerkschaftlicher Rechte stiitzt 
sich auf die Bestimmungen, die vom Verwaltungsrat des Internationalen 
Arbeitsamtes und vom Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen im 
Januar und Februar 1950 einvernehmlich angenommen worden sind, ferner auf 
die Beschlusse, die der Verwaltungsrat auf seiner 117. Tagung (November 
195 l) ,  123. Tagung (November 1953), 132. Tagung (Juni 1956), 140. Tagung 
(November 1958), 144. Tagung (Marz 1960), 175. Tagung (Mai 1969), 
184. Tagung (November 1971), 202. Tagung (Marz 1977) und 209. Tagung 
(Mai bis Juni 1979) im Hinblick auf sein internes Verfahren zur ersten Priifung 
von Klagen gefaBt hat, und schlieBlich auf bestimmte Beschlusse, die der 
AusschuB fiir Vereinigungsfreiheit selbst gefaBt hat. 

Hintergrund 

1. Im Januar 1950 beschloB der Verwaltungsrat nach Verhandlungen mit 
dem Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen, einen Untersuchungs- 

Abgesehen von den hier genannten Verfahrensbestimmungen legt der Untersuchungs- und 
SchlichtungsausschuB seine Verfahrensregeln jeweils selbst fest. Dabei handelt es sich urn Regeln, die 
die Achtung der ublichen Verfahrensgarantien gewahrleisten, d.h. es werden Zeugen angehort und im 
allgemeinen wird das betreffende Land besucht. 

'O Dieses Verfahren sollte nicht mit Ersuchen urn eine Intervention der IAO gegeniiber 
Regiemngen venvechselt werden. Wenn Regiemngen und Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbiinde von 
befugten Vertretern unterzeichnete Mitteilungen an die IAO senden, in denen sie angebliche 
Verletzungen der Vereinigungsfreiheit oder des Rechtes auf Kollektivverhandlungen anftihren, von 
denen sie betroffen sind, und den Generaldirektor ersuchen, sich im Zusammenhang mit diesen Fragen 
an die betreffende Regierung zu wenden, so ubermittelt dieser, falls er es f i r  angebracht halt, der 
betreffenden Regiemng eine Kopie der eingegangenen Mitteilung, urn eine Stellungnahme zu erhalten, 
und bringt - je nach Sachlage - Sorge uber die geschilderten Ereignisse zum Ausdmck und schlagt 
MaBnahmen vor, urn die Situation zu bereinigen. Geht beim Generaldirektor eine Stellungnahme der 
Regierung ein, dann iibermittelt er diese an die Organisation oder Regiemng, welche die Frage 
urspriinglich aufgeworfen hat. Zwar handelt es sich hierbei nicht urn ein Aufsichtsverfahren fiir die 
Durchfiihmng von  ber re ink om men und Empfehlungen der IAO, sondern eher urn ein informelles 
Verfahren unter AusschluB der Offentlichkeit, diese Interventionen der IAO gegeniiber Regiemngen 
kiinnen jedoch auBerst wirksam und niiulich sein, insbesondere irn Fall von Notstandssituationen 
(Todesurteile, Verschwinden von Personen. Inhaftie~ngen aufgmnd gewerkschaftlicher Aktivititen 
USW.). Da keine besonderen Formalitaten erforderlich sind, kann der Generaldirektor rasch at ig 
werden, und es ist gewahrleistet, dah die betreffende Angelegenheit auf internationaler Ebene formell 
bekannt wird. 
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und SchlichtungsausschuB in Sachen der Vereinigungsfreiheit einzusetzen und 
den Auftrag des Ausschusses, die Grundziige seines Verfahrens und die Kri- 
terien f i r  seine Zusammensetzung festzulegen. Ferner beschloB er, dem Wirt- 
schafts- und Sozialrat eine bestimmte Anzahl von Vorschlagen f i r  die Aus- 
arbeitung eines Verfahrens zu ubermitteln, um den Vereinten Nationen die 
Dienste des Ausschusses zur Verfiigung zu stellen. 

2. Am 17. Februar 1950, auf seiner zehnten Tagung, nahm der Wirt- 
schafts- und Sozialrat Kenntnis von dem BeschluB des Verwaltungsrats, und 
er verabschiedete eine Resolution, in der er diesen BeschluB formlich billigte, 
wobei er die Ansicht vertrat, dies entspreche der Intention der Resolution des 
Rates vom 2. August 1949 und werde sich voraussichtlich als auBerst wirk- 
sames Mittel zur Sicherung gewerkschaftlicher Rechte erweisen. Er beschloB, 
im Namen der Vereinten Nationen die Dienste der IAO und des Unter- 
suchungs- und Schlichtungsausschusses zu akzeptieren, und legte ein Verfah- 
ren fest, das 1953 erganzt wurde, dem zufolge er bei den Vereinten Nationen 
eingegangene Klagen betreffend Mitglieder der Vereinten Nationen, die auch 
Mitglieder der IAO sind, an die IAO weiterleitet. 

Die Weiterleitung von Klagen l 1  

3. Samtliche bei den Vereinten Nationen von Regierungen oder Gewerk- 
schaften oder Arbeitgeberverbanden gegen Mitgliedstaaten der IAO eingereich- 
te Klagen wegen einer Verletzung gewerkschaftlicher Rechte werden vom 
Wirtschafts- und Sozialrat an den Verwaltungsrat des Internationalen Arbeits- 
amtes weitergeleitet, der seinerseits priift, ob sie an den Untersuchungs- und 
SchlichtungsausschuB iiberwiesen werden sollen. 

4. ~hnl iche  Klagen, die bei den Vereinten Nationen eingereicht werden 
und sich auf ein Mitglied der Vereinten Nationen beziehen, das nicht Mitglied 
der IAO ist, werden uber den Verwaltungsrat des IAA an den AusschuB wei- 
tergeleitet, wenn der im Namen des Wirtschafts- und Sozialrats handelnde 
Generalsekretar der Vereinten Nationen die Zustimmung der betreffenden 
Regierung erhalten hat und der Wirtschafts- und Sozialrat die Auffassung 
vertritt, daB die Klagen eine Weiterleitung rechtfertigen. Erteilt die Regierung 

I I 
Die in diesem Kapitel genannten Verfahrensregeln finden sich unter der ~berschr i f t  

,,VerfahrensfragenC' in folgenden Dokumenten: Erster Bericht des Ausschusses, Abs. 6-32, in Sixth 
Report of the International Labour Organization to the United Nations (Genf, IAA, 1952), Anhang V; 
6. Bericht, in Seventh Report of the International Labour Organization to the United Nations (Genf, 
IAA, 1953), Anhang V Abs. 4-21; 9. Bericht in Eighth Report of the International Labour Organization 
tu the United Nationr (Genf, IAA, 1954). Anhang I1 Abs. 2-40: 29. und 43. Bericht in Ojicial Bulletin, 
Bd. XLIII, 1960, Nr. 3; sowie 111. Bericht, ebd., Bd. XII, 1969, Nr.  4 Abs. 7-20; 127. Bericht, 
Bd. LV, 1972, Beilage, Abs. 9-28; 164. Bericht, ebd., Bd. LX, 1967, Nr. 2 Abs. 9-28; und 
193. Bericht, ebd., Bd. LXII, 1979, Nr. 1. 
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keine Zustimmung, so priift der Wirtschafts- und Sozialrat die durch diese 
Weigerung entstehende Situation, um geeignete AlternativmaBnahmen zu 
treffen, mit denen die jeweils betroffenen Rechte im Bereich der Vereinigungs- 
frelheit geschiitzt werden konnen. Liegen dem Verwaltungsrat Klagen wegen 
der Verletzung gewerkschaftlicher Rechte durch ein Mitglied der Vereinten 
Nationen vor, das nicht Mitglied der IAO ist, uberweist er derartige Klagen 
zunachst an den Wirtschafts- und Sozialrat. 

5 .  Das Verfahren fur die Priifung von Klagen wegen einer angeblichen 
Verletzung gewerkschaftlicher Rechte sieht in der derzeitigen Form die Prii- 
fung von Klagen gegen Mitgliedstaaten der IAO vor. Natiirlich ist es moglich, 
daB die Folgen von Ereignissen, die zur Vorlage der urspriinglichen Klage 
fiihrten, nach Entstehung eines neuen Staates, der Mitglied der IAO geworden 
ist, weiterbestehen; in einem solchen Fall konnten die Klagenden in bezug auf 
den neuen Staat jedoch das Verfahren in Anspruch nehmen, das fiir die Unter- 
suchung von Klagen wegen der Verletzung gewerkschaftlicher Rechte einge- 
richtet worden ist. 

6 .  Im Hinblick auf angebliche Verletzungen gewerkschaftlicher Rechte 
durch eine Regierung hat der AusschuB festgestellt, daB ein Band der Konti- 
nuitat zwischen aufeinanderfolgenden Regierungen desselben Staates besteht 
und daB eine Regierung zwar nicht f i r  Ereignisse verantwortlich gemacht wer- 
den kann, die unter einer friiheren Regierung stattgefunden haben, dal3 sie aber 
sehr wohl &r etwaige nach ihrer ~bernahme der Regierungsverantwortung 
fortbestehende Konsequenzen dieser Ereignisse verantwortlich ist. 

7. Vollzieht sich in einem Land ein Regierungswechsel, sollte die neue 
Regierung alles Erforderliche tun, um die seit ihrer Machtiibernahme mog- 
licherweise fortbestehenden Auswirkungen der Ereignisse, auf die sich die 
Klage stiitzt, zu beseitigen, selbst wenn diese Ereignisse unter der vorher- 
gehenden Regierung stattgefunden haben. 

8. Entsprechend einem urspriinglich vom Verwaltungsrat gefaBten 
BeschluB wurden Klagen gegen Mitgliedstaaten der IAO zum Zweck einer 
ersten Priifung zunachst an den Vorstand des Verwaltungsrats ubermittelt. 
Nach Diskussionen auf seiner 116. und 117. Tagung beschloB der Verwal- 
tungsrat, zur Durchfiihrung dieser ersten Priifung einen AusschuR fiir Ver- 
einigungsfreiheit einzusetzen. 

9. Somit gibt es gegenwartig drei Gremien, die befugt sind, bei der IAO 
eingereichte Klagen wegen angeblicher Verletzung gewerkschaftlicher Rechte 
zu behandeln: den vom Verwaltungsrat eingesetzten AusschuB f i r  Vereini- 
gungsfreiheit, den Verwaltungsrat selbst und den Untersuchungs- und Schlich- 
tungsausschuB in Sachen der Vereinigungsfreiheit. 
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Zusammensetzung und Arbeitsweise des Ausschusses 

10. Der AusschuR ist ein Organ des Venvaltungsrats mit demselben drei- 
gliedrigen Charakter, der auch die IAO selbst auszeichnet. Seit seiner Ein- 
setzung im Jahr 1951 setzt er sich aus neun ordentlichen Mitgliedern zusam- 
men, die in gleicher Zahl die Regierungs-, die Arbeitgeber- und die Arbeitneh- 
mergruppe des Verwaltungsrats vertreten; jedes Mitglied beteiligt sich in 
personlicher Eigenschaft. Die ebenfalls vom Verwaltungsrat ernannten Ersatz- 
mitglieder wurden urspriinglich nur zur Teilnahme an den Sitzungen aufge- 
fordert, wenn ein ordentliches Mitglied - aus welchem Grund auch immer - 
verhindert war, um so die urspriingliche Zusammensetzung aufrechtzuerhalten. 

11. Trotz der Anwendung dieser Regel erlaubt es die gegenwartige vom 
AusschuB im Februar 1958 angenommene Praxis, daB sich Ersatzmitglieder 
- wenn der Vorsitzende zustimmt - auf eigenen Wunsch an den Dis- 
kussionen der dem AusschuB vorliegenden Falle beteiligen, und zwar unab- 
hangig davon, ob alle ordentlichen Mitglieder anwesend sind oder nicht. Sie 
mussen dabei dieselben Regeln beachten wie die ordentlichen Mitglieder. 

12. Ein Vertreter oder Angehoriger des Staates, gegen den eine Klage 
eingereicht worden ist, oder eine Person, die in dem nationalen Arbeitgeber- 
oder Arbeitnehmerverband, der die Klage eingereicht hat, eine offizielle 
Stellung bekleidet, darf sich weder an den Beratungen des Ausschusses betei- 
ligen noch bei der Priifung der Klage anwesend sein. 

13. Der AusschuB ist stets darum bemuht, einstimmige Entscheidungen 
zu treffen. Bei einer Abstimmung stimmen die Ersatzmitglieder nicht mit den 
ordentlichen Mitgliedern. Wenn ein ordentliches Regierungsmitglied nicht 
anwesend ist oder in bezug auf einen bestimmten behandelten Fall von der 
Teilnahme ausgeschlossen ist (siehe Absatz 12), d a m  tritt das Regierungsmit- 
glied an seine Stelle, das der Verwaltungsrat fiir dieses ordentliche Mitglied 
als Ersatzmitglied ernannt hat. Das Recht auf Protokollierung einer Enthaltung 
wird unter denselben Bedingungen ausgeiibt wie das Recht auf Protokollierung 
einer Ja- oder Nein-Stimme. 

14. Wenn bei der Behandlung eines bestimmten Falles weder das ordent- 
liche Regierungsmitglied noch sein ernanntes Ersatzmitglied anwesend ist, ruft 
der AusschuB eines der verbleibenden Ersatzmitglieder auf, um die Anzahl von 
drei zu vervollstandigen; bei der Auswahl eines solchen Ersatzmitglieds 
beriicksichtigt der AusschuB die Dauer der AusschuBzugehorigkeit und die in 
Absatz 12 erwahnte Regel. 
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Mandat und Aufgabenbereich des Ausschusses 

15. Die Aufgabe des Ausschusses besteht im wesentlichen darin, im Hin- 
blick auf die Abgabe einer Empfehlung an den Verwaltungsrat zu untersuchen, 
ob ein Fall eine Priifung durch den Verwaltungsrat rechtfertigt. 

16. Der AusschuB teilt der nachsten Tagung des Verwaltungsrats (nach 
einer ersten Priifung und unter Beriicksichtigung der Bemerkungen der betref- 
fenden Regierungen, sofern diese innerhalb einer vertretbaren Frist eingegan- 
gen sind) mit, daB ein Fall keine weitergehende Priifung erfordert, wenn er 
beispielsweise festgestellt hat, daB die behaupteten Tatsachen auch im Beweis- 
fall keine Verletzung gewerkschaftlicher Rechte darstellen wurden, daB die 
vorgebrachten Behauptungen einen rein politischen Charakter haben und es 
daher nicht wiinschenswert ware, die Angelegenheit weiter zu verfolgen, daB 
die vorgebrachten Behauptungen zu vage sind, um den Fall sachlich zu priifen, 
oder daB vom Klager nicht geniigend Beweismaterial vorgelegt worden ist, um 
eine ~ b e r w e i s u n ~  an den Untersuchungs- und Schlichtungsausschul? zu recht- 
fertigen. 

17. Der AusschuB kann dem Verwaltungsrat empfehlen, die SchluBfolge- 
rungen des Ausschusses an die betreffende Regierung zu ubermitteln und dabei 
ihre Aufmerksarnkeit auf festgestellte Anomalien zu lenken und sie zu bitten, 
geeignete MaBnahmen zur Bereinigung der Situation zu ergreifen. 

18. In allen Fallen, in denen er vorschlagt, der Verwaltungsrat solle einer 
Regierung Empfehlungen vorlegen, fugt der AusschuB seinen SchluBfolgerun- 
gen zu diesen Fallen einen Absatz hinzu, in dem vorgeschlagen wird, die 
betreffende Regierung solle nach Verstreichen einer angemessenen Frist und 
unter Beriicksichtigung der Umstande des Falles ersucht werden darzulegen, 
welche MaBnahrnen sie aufgrund der Ihr ubermittelten Empfehlungen ergriffen 
hat. 

19. Es wird zwischen Landern unterschieden, die ein oder mehrere ~ b e r -  
einkvmmen im Bereich der Vereinigungsfreiheit ratifiziert haben, und Lan- 
dern, die dies nicht getan haben. 

20. Im ersten Fall   ber re ink om men ratifiziert) wird die Priifung der auf- 
grund der Empfehlungen des Verwaltungsrats getroffenen MaBnahrnen norma- 
lerweise dem SachverstandigenausschuB fur die Durchfiihrung der  ber rein- 
kommen und Empfehlungen anvertraut, dessen Aufmerksamkeit im letzten 
Absatz der Berichte des Ausschusses besonders auf Unstimmigkeiten zwischen 
der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis und den Bestimmungen der 
 ber re ink om men oder auf die Unvereinbarkeit einer bestimmten Situation mit 
den Bestimmungen dieser Urkunden gelenkt wird. Diese Moglichkeit hindert 
den AusschuB selbst jedoch nicht daran, im Rahrnen des nachfolgend beschrie- 
benen Verfahrens die Umsetzung bestimmter Empfehlungen zu priifen, die er 
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abgegeben hat; dies kann sich in Anbetracht der Art oder Dringlichkeit 
bestimrnter Fragen als nutzlich erweisen. 

21. Im zweiten Fall (keine  ber re ink om men ratifiziert) kann die Ange- 
legenheit, wenn keine Stellungnahme erfolgt oder die Stellungnahme teilweise 
oder vollstindig unbefriedigend ist, in regelmiil3igen Abstinden weiter verfolgt 
werden, wobei der AusschuR den Generaldirektor je nach Art des Falles 
anweist, in geeigneten Zeitabstinden der betreffenden Regierung die Ange- 
legenheit in Erinnerung zu rufen und sie aufzufordern, Informationen iiber die 
MaBnahmen zu ubermitteln, die sie aufgrund der vom Verwaltungsrat gebil- 
ligten Empfehlungen getroffen hat. Der AusschuB selbst berichtet von Zeit zu 
Zeit iiber die Situation. 

22. Der AusschuB kann dem Verwaltungsrat empfehlen, sich um die 
Zustimmung der Regierung zu einer ~ b e r w e i s u n ~  des Falles an den Unter- 
suchungs- und SchlichtungsausschuB zu bemuhen. Der AusschuB legt jeder 
Tagung des Verwaltungsrats einen Bericht uber die erzielten Fortschritte in 
allen Fiillen vor, die nach Feststellung des Verwaltungsrats eine weitergehende 
Priifung rechtfertigen. In jedem Fall, in dem die Regierung, gegen die sich die 
Klage richtet, h r e  Zustirnrnung zu einer ~ b e r w e i s u n ~  an den Untersuchungs- 
und SchlichtungsausschuB verweigert oder auf ein Ersuchen um eine solche 
Zustirnrnung innerhalb von vier Monaten nicht reagiert hat, kann der AusschuO 
in seinen Bericht an den Verwaltungsrat Empfehlungen zu ,,geeigneten Alter- 
nativmahahmen" aufnehmen, die der Verwaltungsrat nach Ansicht des 
Ausschusses ergreifen konnte. In bestimmten Fallen hat der Verwaltungsrat 
selbst erortert, welche MaBnahmen angezeigt sind, wenn eine Regierung einer 
~berweisung an den Untersuchungs- und SchlichtungsausschuB nicht zuge- 
stimmt hat. 

23. Der AusschuB hat betont, daB die Aufgabe der Internationalen 
Arbeitsorganisation in bezug auf die gewerkschaftlichen Rechte und den 
Schutz des einzelnen darin besteht, einen Beitrag zur effektiven Umsetzung der 
allgemeinen Grundsiitze der Vereinigungsfreiheit zu leisten, die eine der wich- 
tigsten Garantien fur Frieden und soziale Gerechtigkeit darstellt. Ihre Aufgabe 
besteht darin, das Vereinigungsrecht von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu 
sichern und zu fordern. Regierungen werden von ihr weder angeklagt noch 
verurteilt. Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben geht der AusschuB im 
Rahmen der von ihm im Lauf vieler Jahre entwickelten Verfahren auBerst 
umsichtig vor, um die Behandlung von Fragen zu vermeiden, die nicht in 
seinen speziellen Zustandigkeitsbereich fallen. 

24. Um mogliche MiBverstiindnisse oder Fehlinterpretationen zu vermei- 
den, legt der AusschuR Wert darauf Marzustellen, daB sich seine Aufgabe auf 
die Untersuchung der ihm vorgelegten Behauptungen beschrankt. Seine Auf- 
gabe besteht nicht darin, auf der Grundlage vager allgemeiner Erklarungen all- 
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gemeine SchluBfolgerungen uber die gewerkschaftliche Situation in bestimrnten 
Landern zu formulieren; vielmehr sol1 er den Inhalt konkreter Behauptungen 
beurteilen. 

25. Die ubliche Praxis des Ausschusses bestand darin, nicht zu unter- 
scheiden zwischen angeblichen Verletzungen der Vereinigungsfreiheit durch 
Regierungen oder durch Einzelpersonen, sondern in jedem Fall zu priifen, ob 
die Regierung sichergestellt hat, daB die gewerkschaftlichen Rechte in ihrem 
Hoheitsgebiet frei ausgeubt werden konnen. 

Die Zustandigkeit des Ausschusses fur die Prufung von Klagen 
26. Der AusschuB hat die Ansicht vertreten, daB er nicht befugt ist, uber 

Verletzungen von IAO- ber re ink om men im Bereich der Arbeitsbedingungen 
zu entscheiden, da derartige Behauptungen nicht die Vereinigungsfreiheit 
betreffen. 

27. Der AusschuB hat darauf hingewiesen, daB er nicht fiir Fragen zustiin- 
dig ist, die sich auf die Gesetzgebung uber Soziale Sicherheit beziehen. 

27bis. Bei der Priifung des ersten Entwurfs des Gesetzes uber berufliche 
Tatigkeiten gelangte der AusschuB nach einer Auswertung der Bestimmungen 
zu der Auffassung, daB sich dieser erste Entwurf mit der Regelung von Fragen 
befaBte, die nicht den Geltungsbereich der  ber re ink om men im Bereich der 
Vereinigungsfreiheit beriihrten, da er sich auf die Regelung des Zugangs zu 
den verschiedenen aufgefiihrten Berufen, der Ausubung dieser Berufe und der 
in diesen Fragen zustandigen Organisationen und Gremien beschrankte ''. 

28. Fragen im Zusammenhang mit Landbesitz und -pacht, die einer 
bestimmten innerstaatlichen Gesetzgebung unterliegen, stehen in keinem 
Zusammenhang mit der Ausubung gewerkschaftlicher Rechte. 

29. In einer Rehe von Fallen hat der AusschuB darauf hingewiesen, daB 
er in seinem ersten Bericht l 3  bestimmte Grundsatze fur die Priifung von Klagen 
formuliert hat, bei denen die betreffende Regierung der Auffassung ist, die 
aufgeworfenen Fragen seien rein politischer Natur. Er hat beschlossen, daB 
diese Falle, selbst wenn sie einen politischen Ursprung haben oder politische 
Aspekte aufweisen, sorgfaltig untersucht werden sollten, wenn sie Fragen 
aufwerfen, die unmittelbar mit der Ausubung gewerkschaftlicher Rechte in 
Zusammenhang stehen. 

30. Wenn sich der AusschuB mit priizisen und detaillierten Behauptungen 
im Zusammenhang mit Gesetzesentwurfen befassen muBte, hat er stets die 

I ?  
Siehe 218. Bericht, Fall Nr. 1.007, Abs. 464. 

l 3  Slehe erster Bericht, Abs. 20. 
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Auffassung vertreten, daB die Tatsache, daB sich die Behauptungen auf einen 
Text beziehen, der noch keine Rechtskraft erlangt hat, den AusschuB nicht 
daran hindern sollte, zum Inhalt der vorgelegten Behauptungen Stellung zu 
nehmen. Der AusschuR hat es in solchen Fallen fiir wunschenswert erachtet, 
daB die Regierung und der Klager vor Annahme des Gesetzesentwurfs uber 
den Standpunkt des Ausschusses in Kenntnis gesetzt werden, da die Regierung, 
von der die Initiative in diesem Bereich ausgehen muB, ~ n d e r u n ~ e n  vorneh- 
men kann. 

3 1. Wenn die innerstaatliche Gesetzgebung die Anrufung eines Gerichts 
oder unabhangigen Tribunals vorsieht und diese Verfahren in bezug auf die 
Fragen, auf die sich die Klage bezieht, nicht angewandt worden sind, hat der 
AusschuB stets die Auffassung vertreten, daB dies bei der Untersuchung der 
Klage beriicksichtigt werden sollte. 

32. Wenn ein Fall von einem unabhangigen innerstaatlichen Gericht 
untersucht wird, dessen Verfahren ausreichende Garantien bieten, und der 
AusschuB der Auffassung ist, daR der zu erwartende BeschluB zusatzliche 
Informationen liefern wird, setzt er seine Priifung des Falles wahrend eines 
vertretbaren Zeitraums aus, um diesen BeschluB abzuwarten, vorausgesetzt, 
daB sich die so entstehende Verzogerung nicht zum Nachteil der Partei aus- 
wirkt, deren Rechte den Angaben zufolge verletzt worden sind. 

33. Zwar ist die Anwendung interner Rechtsverfahren unabhangig von 
deren Ergebnis zweifellos ein Faktor, der beriicksichtigt werden muB, irn Hin- 
blick auf seine Aufgaben hat der AusschuR jedoch stets die Auffassung ver- 
treten, daB seine Zustandigkeit ~r die Priifung von Behauptungen nicht dem 
Vorbehalt einer Ausschopfung der innerstaatlichen Verfahren unterliegt. 

Zulassigkeit von Klagen 
34. Bei der IAO direkt oder uber die Vereinten Nationen eingereichte 

Klagen miissen von einem Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerverband oder von 
einer Regierung ausgehen. Sie sind nur zulassig, wenn sie von einem unrnit- 
telbar an der Angelegenheit interessierten nationalen Verband, von internatio- 
nalen Arbeitgeber- oder Arbeitnehrnerverbanden mit Konsultativstatus bei der 
IAO oder von anderen internationalen Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerver- 
banden vorgelegt werden, soweit sich die Klagen auf Fragen beziehen, die fiir 
ihre angeschlossenen Verbande von unrhittelbarer Bedeutung sind. Derartige 
Klagen konnen unabhangig davon, ob das betreffende Land die  ber re ink om- 
men im Bereich der Vereinigungsfreiheit ratifiziert hat oder nicht, vorgelegt 
werden. Der AusschuR kann frei entscheiden, ob ein Verband im Sinne der 
Verfassung der IAO als Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerverband anzusehen kt, 
und er fiihlt sich nicht an eine innerstaatliche Definition dieses Begriffs gebun- 
den. Auch sieht er Klagen nicht als unzulassig an, die von Gewerkschafts- 
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organisationen ausgehen, die sich im Exil befinden, oder von Verbanden, die 
aufgelost worden sind. 

Zulassigkeit hinsichtlich des klagefuhrenden Verbands 
35. Auf seiner ersten Tagung im Januar 1952 (Erster Bericht, Allgemeine 

Bemerkungen, Absatz 28) nahm der AusschuB den Grundsatz an, daB er frei 
entscheiden kann, ob ein Verband als Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerverband 
im Sinne der Verfassung der IAO anzusehen ist, und daB er sich nicht an eine 
nationale Definition des Begriffs gebunden fihlt. 

36. Der AusschuB hat nie eine Klage allein aus dem Grund als unzulassig 
angesehen, weil die betreffende Regierung den Verband aufgeldst hatte oder 
aufzulosen beabsichtigte, in dessen Namen die Klage vorgelegt wurde, oder 
weil die klagefihrende Person bzw. klagefiihrenden Personen ins Ausland 
gefluchtet waren. 

37. Die Tatsache, daB eine Gewerkschaft ihre Satzung nicht - wie oft in 
der innerstaatlichen Gesetzgebung vorgeschrieben - hinterlegt hat, reicht nicht 
aus, um ihre Klage als unzulassig anzusehen, da die Grundsatze der Vereini- 
gungsfreiheit ausdriicklich vorsehen, daB Arbeitnehmer ohne vorherige Bewil- 
ligung in der Lage sein sollen, Verbande nach eigener Wahl zu griinden. 

38. Die Tatsache, daB ein Verband nicht offiziell anerkannt worden ist, 
rechtfertigt nicht die Ablehnung einer Klage, wenn darin deutlich wird, daB 
diese Organisation zumindest de facto existiert. 

39. 1st der AusschuB aufgemfen, Klagen zu untersuchen, die von einem 
Verband vorgelegt werden, iiber den keine genauen Informationen vorliegen, 
kann der Generaldirektor den Verband um die Vorlage von Informationen uber 
die Anzahl seiner Mitglieder, seine Satzung, seine nationalen und internatio- 
nalen Verbindungen sowie ganz allgemein aller weiteren Informationen 
ersuchen, die bei einer Priifung der Zulassigkeit der Klage eine bessere Ein- 
schatzung der genauen Art des klagefiihrenden Verbands ermoglichen sollen. 

40. Der AusschuB nimmt nur Kenntnis von Klagen, die von Personen 
vorgelegt werden, die aus Furcht vor Repressalien darum gebeten haben, ihre 
Namen oder den Ursprung der Klage nicht publik zu machen, wenn der Gene- 
raldirektor nach Priifung der Klage dem AusschuB mitteilt, daB sie gravierende 
Behauptungen enthalt, die vom AusschuB noch nicht untersucht worden sind. 
Der AusschuB kann dam entscheiden, welche MaBnahmen er in bezug auf 
solche Klagen ergreifen will. 

Gleichlautende Klagen 
41. Wenn eine Klage sich auf genau dieselben Verletzungen bezieht, zu 

denen der AusschuB bereits eine Entscheidung gefallt hat, kann der General- 
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direktor die Klage zunachst an den AusschuB uberweisen, der d a m  ent- 
scheidet, ob weitere Mahahmen zweckrnd3ig sind. 

42. In einer Reihe von Fiillen hat der AusschuB die Auffassung vertreten, 
dal3 er einen Fall, den er bereits ausfiihrlich behandelt und zu dem er dem Ver- 
waltungsrat entgultige Empfehlungen vorgelegt hat, nur dam erneut behandeln 
kann, wenn neues Beweismaterial vorliegt und ihm zur Kemtnis gebracht 
wird. 

Form der Klage 
43. Die Klagen mussen schriftlich vorgelegt werden, sie mussen von 

einem Vertreter eines zu ihrer Einreichung befugten Organs ordnungsgemaB 
unterzeichnet sein, und sie mussen moglichst umfassende Beweise f i r  konkrete 
Verletzungen gewerkschaftlicher Rechte enthalten. 

44. Wem der AusschuB direkt oder uber die Vereinten Nationen lediglich 
Abschriften von Mitteilungen erhalt, die von Verbanden an dritte Parteien 
gesandt worden sind, so hat er bisher die Auffassung vertreten, daB solche 
Mitteilungen keine formlichen Klagen darstellen und keine MaRnahmen seiner- 
seits erfordern. 

45. Klagen, die von Versammlungen oder Zusammenkiinften ausgehen, 
die keine standigen Organe sind, bzw. die zwar Korperschaften sind, mit 
denen jedoch keine Korrespondenz gefihrt werden kann, entweder weil sie 
nur zeitweilig existieren oder weil die Klagen keine Adressenangabe der KlC 
ger enthalten, sind nicht zulassig. 

Regeln betreffend die Beziehungen zu Klagern 

46. Klagen, die sich nicht auf konkrete Verletzungen gewerkschaftlicher 
Rechte beziehen, werden vom Generaldirektor dem AusschuB f i r  Vereini- 
gungsfreiheit zur Stellungnahme vorgelegt, und der AusschuB entscheidet, 
welche MaBnahmen zu treffen sind. Der Generaldirektor ist bei Fallen dieser 
Art nicht verpflichtet, eine Tagung des Ausschusses abzuwarten, sondern kann 
den klagefiihrenden Verband direkt kontaktieren und ihm mitteilen, daB das 
Mandat des Ausschusses lediglich eine Behandlung von Fragen zulaBt, die die 
Vereinigungsfreiheit betreffen, und er kann den Verband in diesem Zusam- 
menhang bitten, die genauen Punkte zu nennen, die er vom AusschuB unter- 
suchen lassen mochte. 

47. Wenn der Generaldirektor vom klagefihrenden Verband oder uber 
die Vereinten Nationen eine neue Klage uber konkrete Falle von Verletzungen 
der Vereinigungsfrelheit erhalt, informiert er den IUager, daB ihm etwaige zur 
Untermauerung dm Klage dienende Informationen innerhalb sines Monats zu 
ubermitteln sind. Gehen diese zur Untermauerung der Klage iibermittelten 
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Informationen nach Ablauf der in dem Verfahren vorgesehenen Frist von 
einem Monat ein, muR der AusschuR entscheiden, ob diese Informationen 
neues Beweismaterial darstellen, das der Klager innerhalb der vorgesehenen 
Frist nicht vorlegen konnte. Gelangt der AusschuB zu der Auffassung, daB dies 
nicht der Fall ist, werden diese Informationen als unzulassig angesehen. Legt 
der Klager andererseits die zur Untermauerung einer Klage notwendigen Infor- 
mationen (wenn diese als nicht ausreichend begriindet erscheint) nicht inner- 
halb eines Monats nach ~estiitigung des Eingangs der Klage durch den Gene- 
raldirekror vor, muB der AusschuB entscheiden, ob weitergehende MaBnahmen 
in dieser Angelegenheit zweckrnaRig sind. 

48. Geht von verschiedenen Verbanden eine groRere Anzahl von 
Abschriften gleichlautender Klagen ein, ist der Generaldirektor nicht gehalten, 
jeden Klagei separat um weitere Informationen zu ersuchen; in der Regel 
reicht es aus, wenn der Generaldirektor das Ersuchen an den zentralen Ver- 
band in dem Land richtet, in dem die Organe ansassig sind, welche die 
Abschriften der gleichlautenden Klage vorgelegt haben, oder - wenn dies 
aufgrund besonderer Umstiinde nicht moglich ist - an die Verfasser der ersten 
eingegangenen Abschrift, was allerdings nicht ausschliefit, daB der General- 
direktor mit mehr als einem dieser Organe kommuniziert, wenn es die beson- 
deren Umstande eines Falles gerechtfertigt erscheinen lassen. Der General- 
direktor iibermittelt der betreffenden Regierung die erste eingegangene 
Abschrift, teilt der Regierung jedoch auch die Namen der anderen Klager mit, 
die Abschriften der gleichlautenden Klage vorgelegt haben. 

49. Wenn der betreffenden Regierung eine Klage iibermittelt worden ist 
(siehe Absatze 53 bis 65) und diese dazu Stellung genommen hat, und wenn 
die in der Klage enthaltenen Erklarungen und die Stellungnahme der Regierung 
sich lediglich widersprechen, aber keine stichhaltigen Beweise liefern, so daR 
es dem AusschuB unmoglich ist, zu einem fundierten Urteil zu gelangen, kann 
der AusschuB den Klager urn weitere schriftliche Informationen zu Punkten der 
Klage bitten, die einer weiteren Klarung bediirfen. In solchen Fallen hat der 
AusschuB stets die Auffassung vertreten, daB einerseits die betreffende Regie- 
rung als beklagte Partei Gelegenheit haben sollte, zu zusatzlichen Bemerkun- 
gen des Klagers Stellung zu nehmen, und daB andererseits diese Methode nicht 
automatisch in allen Fallen angewandt werden sollte, sondern lediglich dam, 
wenn ein solches an die Klager gerichtetes Ersuchen dazu beitragen kann, die 
wahren Umstande zu ermitteln. 

50. Unter dem Vorbehalt der beiden im vorstehenden Absatz genannten 
Bedingungen kann der AusschuB dariiber hinaus die Klager in geeigneten Fal- 
len iiber den Inhalt der Bemerkungen der Regierung informieren und sie 
bitten, ihrerseits innerhalb einer bestimmten Frist dazu Stellung zu nehmen. 
Im iibrigen kann der Generaldirektor entscheiden, ob im Licht der von der 
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Regierung ubermittelten Bemerkungen weitere Informationen oder Stellung- 
nahmen der Klager zu einzelnen Punkten der Klage erforderlich sind. 1st dies 
der Fall, kann er - im Namen des Ausschusses und ohne dessen nachste 
Tagung abzuwarten - ein direktes Schreiben an die Klager richten und sie 
ersuchen, die gewunschten Informationen oder die Stellungnahme zu den 
Bemerkungen der Regierung innerhalb einer bestimmten Frist vorzulegen, 
wobei - wie im vorangegangenen Absatz hervorgehoben - das Recht der 
Regierung auf Erwiderung gewahrt bleibt. 

5 1. Um den Klager regelmaBig uber die wichtigsten Phasen des Verfah- 
rens zu informieren, wird Ihm nach jeder Tagung des Ausschusses mitgeteilt, 
daB die Klage dem AusschuB vorgelegt worden ist und daB - falls der Aus- 
schuB nicht zu einer SchluBfolgerung gelangt ist, die in seinem Bericht wieder- 
gegeben ist - die Behandlung des Falles vertagt worden ist, weil die Regie- 
rung nicht Stellung genommen hat, bzw. weil der AusschuB die Regierung um 
bestimmte zusatzliche Informationen ersucht hat. 

Rucknahme von Klagen 

52. Wenn beim AusschuB ein Ersuchen um Rucknahme einer Klage ein- 
ging, hat er stets die Auffassung vertreten, daB der ausdriickliche Wunsch 
eines Verbands nach Zuriickziehung seiner Klage zwar ein Element darstellt, 
das uneingeschrankt beriicksichtigt werden sollte, daB dies allein jedoch nicht 
ausreicht, um den .\usschuR zu einer Einstellung des Verfahrens zu bewegen. 
In solchen Fallen hat der AusschuR entschieden, daR er allein befugt ist, die 
zur Begriindung der Klageriicknahme vorgebrachten Argumente in volliger 
Freiheit zu beurteilen und zu versuchen festzustellen, ob die;? Argumente 
ausreichend plausibel erscheinen, so daB gefolgert werden kann, daR die Ruck- 
nahme in volliger Unabhangigkeit erfolgt. In diesem Zusammenhang hat der 
AusschuR darauf hingewiesen, daR es Falle geben kam, in denen die Ruck- 
nahme einer Klage durch den klagefiihrenden Verband nicht auf einen Wegfall 
des Klagegrunds, sondern auf den Druck zuriickzufiihren ist, der von der 
Regierung auf die Klager ausgeubt wird, indem ihnen eine Verschlechterung 
der Situation angedroht wird, wenn sie der Klageriicknahme nicht zustimmen. 

Regeln betreffend die Beziehungen 
zu den betroffenen Regierungen 

53. Durch die Mitgliedschaft in der Internationalen Arbeitsorganisation 
ist jeder Mitgliedstaat verpflichtet, bestimmte Grundsatze zu achten. so auch 
die Grundsatze der Vereinigungsfrciheit, die zu gewohnheitsrechtlichen Regeln 
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geworden sind, die iiber den  ber re ink om men stehenI4. So wurde vom Aus- 
schuB fiir Vereinigungsfreiheit in Absatz 32 seines ersten Berichts im Zusam- 
menhang mit gewerkschaftlichen Rechten folgendes festgestellt: ,,Die Aufgabe 
der Internationalen Arbeitsorganisation im Zusammenhang mit gewerkschaft- 
lichen Rechten besteht darin, einen Beitrag zur Wirksamkeit des allgemeinen 
Grundsatzes der Vereinigungsfreiheit zu leisten, die eine der wichtigsten 
Garantien fiir Frieden und soziale Gerechtigkeit darstellt." Ferner erklarte der 
AusschuB, daB er bei der Wahrnehmung seiner diesbezuglichen Verantwortung 
nicht zogern durfe, auf internationaler Ebene Falle zu erortern, die geeignet 
sind, die Realisierung der Ziele und Zwecke der IAO, wie sie in der Verfas- 
sung der Organisation, der Erklarung von Philadelphia und in den verschie- 
denen ~bereinkomrnen im Bereich der Vereinigungsfreiheit niedergelegt sind, 
wesentlich zu beeinflussen. 

54. Wenn die urspriingliche Klage oder weitere nach Bestitigung des Ein- 
gangs der Klage eingehende Informationen ausreichend begriindet sind, wer- 
den die Klage und diese weiteren Informationen der betreffenden Regierung 
so rasch wie moglich vom Generaldirektor ubermittelt; gleichzeitig wird die 
Regierung ersucht, dem Generaldirektor innerhalb einer bestimmten Frist, die 
im Hinblick auf den Termin der nachsten Tagung des Ausschusses im voraus 
festgelegt wird, etwaige Bemerkungen zu ubermitteln. Bei der ~bermittlung 
der Klagen an die Regierungen weist der Generaldirektor diese Regierungen 
darauf hin, welche Bedeutung der Verwaltungsrat einem fristgerechten Ein- 
gang ihrer Stellungnahmen beimifit, so daB der AusschuB Falle so rasch wie 
moglich im AnschluB an die Ereignisse untersuchen kann, auf die sich die 
Behauptungen beziehen. Wenn dem Generaldirektor die Entscheidung schwer- 
fallt, ob eine Klage als ausreichend fundiert anzusehen ist, um ihre ~be rmi t t -  
lung an die betreffende Regierung zum Zweck einer Stellungnahme zu recht- 
fertigen, steht es ihm frei, den AusschuB vor einer Entscheidung zu konsul- 
tieren (siehe Absatz 46). 

55. Es wird zwischen dringenden und weniger dringenden Fallen unter- 
schieden. Als dringend gelten Falle, bei denen das Leben oder die Frelheit von 
Personen bedroht sind, wenn neue oder veranderte Bedingungen die Hand- 
lungsfreiheit einer Gewerkschaftsbewegung allgemein beeintrachtigen, wenn 
die Falle das Ergebnis eines andauernden Ausnahmezustands sind oder wenn 
sie die Auflosung eines Verbands betreffen. Ferner werden Falle mit Vorrang 
behandelt, zu denen dem Verwaltungsrat bereits ein Bericht vorgelegt worden 
ist. 

14 Bericht des Untersuchungs- und Schlichtungsausschusses in Sachen der Vereinigungsfreiheit 
iiber die Lage in Chile, 1975, Abs. 466. 
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56. Friiher wurden die Berichte des Ausschusses iiber dringende Falle 
dem Verwaltungsrat sofort vorgelegt; die Berichte iiber weniger dringende 
Falle wurden bis zur folgenden Tagung des Rates zuriickgehalten. Seit 1977 
werden alle untersuchten Falle (dringender und weniger dringender Art) in den 
Bericht des Ausschusses aufgenommen, der dem Verwaltungsrat unrnittelbar 
vorgelegt wird. Dieses Verfahren wurde gewahlt, weil der groBte Teil der 
Falle einen dringenden Charakter hatte und weil die Priifung der kleinen 
Anzahl nicht dringender Falle, die vorher zuriickgestellt wurden, den Ver- 
waltungsrat nach Ansicht des Ausschusses nicht daran hindern, sich unrnit- 
telbar mit den dringenden Fallen zu befassen. 

57. In allen Fallen ersucht der AusschuB den Generaldirektor, wenn die 
erste Stellungnahrne der Regierung zu allgemein ausfdlt, von dieser Regierung 
die erforderlichen zusatzlichen Informationen anzufordern, und zwar so oft, 
wie der AusschuR dies f i r  erforderlich halt. 

58. Der Generaldirektor kann ferner - ohne auf den Inhalt eines Falles 
einzugehen - feststellen, ob die Bemerkungen zu einer Klage oder die Ant- 
worten einer Regierung auf Ersuchen um zusatzliche Informationen ausrei- 
chen, um es dem AusschuB zu gestatten, die Frage zu untersuchen. 1st dies 
nicht der Fall, kann er im Namen des Ausschusses und ohne die folgende 
Tagung des Ausschusses abzuwarten, ein direktes Schreiben an die Regierung 
richten und ihr mitteilen, daB es wunschenswert ist, genauere Informationen 
zu den Punkten vorzulegen, die von den Klagern oder vom AusschuR genannt 
worden sind. 

59; Der Zweck des in der IAO geschaffenen Verfahrens zur Priifung 
angeblicher Verletzungen der Vereinigungsfreiheit besteht darin, die Achtung 
der gewerkschaftlichen Rechte rechtlich und tatsachlich zu fordern. Zwar 
schutzt das Verfahren Regierungen vor unbegriindeten Anschuldigungen, den 
Regierungen sollte dennoch klar sein, wie wichtig es f i r  ihr eigenes Ansehen 
ist, ausfihrlich zu den vorgelegten Behauptungen Stellung zu nehrnen, um eine 
objektive uberpriifung zu ermoglichen. Der AusschuB weist darauf hin, daR 
er in allen Fallen, die ihrn seit seiner Einsetzung vorgelegt worden sind, stets 
die Ansicht vertreten hat, daR sich die Stellungnahmen der Regierungen, gegen 
die Klagen eingereicht worden sind, nicht auf Bemerkungen allgemeiner Art 
beschranken sollten. 

60. Wenn Regierungen mit der Vorlage ihrer Bemerkungen zu den iiber- 
mittelten Klagen oder der angeforderten zusatzlichen Informationen im Verzug 
sind, werden diese Regierungen vom AusschuB nach Ablauf einer angemes- 
senen Frist, die je nach Art des Falles und der Dringlichkeit der damit ver- 
bundenen Fragen unterschiedlich ist, in einem besonderen einleitenden Absatz 
seiner Berichte genannt. Dieser Absatz enthalt einen dringenden Aufruf an die 
betreffenden Regierungen, und anschliefiend werden vom Generaldirektor so 
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rasch wie moglich im Namen des Ausschusses besondere Mitteilungen an diese 
Regierungen versandt. 

61. Nach Erschopfung des in den vorangegangenen Absatzen beschrie- 
benen Verfahrens werden FQle, zu denen Regierungen die erbetenen Infor- 
mationen oder Bemerkungen imrner noch nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist vorgelegt haben, in einem besonderen Absatz der Einleitung des Berichts 
genannt, den der AusschuB auf seiner Tagung im Mai ausarbeitet. Anschlie- 
Rend werden die betreffenden Regierungen unverziiglich informiert, daB der 
Vorsitzende des Ausschusses in dessen Namen Kontakt zu h e n  Vertretern auf 
der Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz gegen Ende dieser Konferenz 
aufnehmen wird, um ihre Aufmerksamkeit auf die einzelnen Falle zu lenken 
und mit h e n  die Griinde f i r  die Verzogerung bei der ~ b e r m i t t l u n ~  der vom 
AusschuB erbetenen Bemerkungen zu erortern. AnschlieBend erstattet der Vor- 
sitzende dem AusschuB Bericht iiber die Ergebnisse dieser Kontakte. 

62. In einer spateren Phase werden Regierungen, die nach wie vor nicht 
Stellung nehmen, in einem besonderen einleitenden Absatz der Berichte des 
Ausschusses und in einer Eilmitteilung des Generaldirektors gewarnt, daB der 
AusschuB auf seiner nachsten Tagung moglicherweise einen Bericht in dieser 
Angelegenheit vorlegen wird, selbst wenn die von der Regierung erbetenen 
Informationen noch nicht eingegangen sind. 

63. Wenn keine Stellungnahmen eingehen, konnen sich die AuBenamter 
der IAO in geeigneten Fallen an die Regierungen wenden, um die erbetenen 
Informationen zu erhalten, entweder wahrend der Untersuchung des Fallcs 
oder im Zusarnmenhang mit den MaBnahmen, die aufgrund der Empfehlungen 
des Ausschusses nach Billigung durch den Verwaltungsrat ergriffen werden. 
Zu diesem Zweck werden den AuBen-tern der IAO detaillierte Informationen 
im Zusammenhang mit Klagen in ihrer Region zugesandt, und sie werden 
ersucht, sich an die Regierungen zu wenden, die mit der ~ b e r m i t t l u n ~  ihrer 
Stellungnahmen im Verzug sind, um diese darauf hinzuweisen, wie wichtig es 
ist, daf3 sie die von ihnen erbetenen Bemerkungen oder Informationen zur 
Verhgung stellen. 

64. Sind Regierungen ganz offensichtlich nicht an einer Zusammenarbeit 
interessiert, kann der AusschuB ausnahmsweise empfehlen, die Anschuldigun- 
gen, die Empfehlungen des Verwaltungsrats und die negative Haltung der 
betreffenden Regierungen publik zu machen. 

65. In verschiedenen Stadien des Verfahrens kann die Methode der 
,,direkten Kontakte" gewahlt werden, wobei ein Vertreter der IAO in das 
betreffende Land entsandt wird, um sich dort um eine Losung der aufgetrete- 
nen Schwierigkeiten zu bemiihen, entweder wahrend der Untersuchung des 
Falles oder im Zuge der MaBnahmen, die auf Empfehlung des Venvaltungsrats 
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zu treffen sind. Solche Kontakte konnen jedoch nur auf Einladung bzw. 
zumindest mit Zustimmung der betreffenden Regierung erfolgen. Dariiber 
hinaus kann der Generaldirektor nach Eingang einer Klage, die besonders 
schwerwiegende Anschuldigungen enthalt, und nach Zustimmung des Vor- 
sitzenden des Ausschusses einen Vertreter ernennen, der den Auftrag hat, f i r  
folgende Zwecke erste Kontakte aufzunehmen: gegeniiber den zustandigen 
Stellen des Landes die Sorge zum Ausdruck zu bringen, die durch die in der 
Klage beschriebenen Ereignisse ausgelost worden ist; diesen Stellen die ein- 
schlagigen Grundsatze der Vereinigungsfreiheit zu erlautern; von den Stellen 
eine erste Reaktion sowie Kommentare und Informationen im Zusammenhang 
mit den in der Klage angesprochenen Fragen zu erhalten; den Stellen das 
besondere Verfahren bei angeblichen Verletzungen gewerkschaftlicher Rechte 
und insbesondere die Methode der direkten Kontakte zu erlautern, deren 
Anwendung anschlieBend von der Regierung erbeten werden kann, um ein 
besseres Verstiindnis der Situation durch den AusschuR und den Verwaltungs- 
rat zu ermoglichen; die Stellen zu bitten bzw. sie zu ermutigen, so bald wie 
moglich eine detaillierte Stellungnahme mit den Bemerkungen der Regierung 
zur Klage vorzulegen. Der Bericht des Vertreters des Generaldirektors wird 
dem AusschuB auf seiner nachsten Tagung zusammen mit allen anderen zur 
Verfiigung gestellten Informationen zur Priifung vorgelegt. Der Vertreter der 
IAO kann ein Bediensteter der IAO oder eine vom Generaldirektor ernannte 
unabhangige Person sein. Selbstverstandlich besteht der Zweck der Mission 
der IAO jedoch vor allem darin, Tatsachen zu ermitteln und vor Ort mogliche 
Losungen zu finden. Die Zus~ndigkeit des Ausschusses und des Verwaltungs- 
rats zur Beurteilung der Situation bleibt auch nach Beendigung dieser direkten 
Kontakte uneingeschrankt bestehen. 

65bis. Der AusschuB hat stets die Auffassung vertreten, daB der in ein 
Land entsandte Vertreter des Generaldirektors seine Aufgabe nicht ordnungs- 
gemaB wahrnehmen und sich nicht umfassend und objektiv iiber alle Aspekte 
des Falles informieren kann, wenn es ihm nicht moglich ist, frei mit allen 
beteiligten Parteien z~sammenzutreffen'~. 

Anhorung der Parteien 

66. In geeigneten Fallen und unter Beriicksichtigung dmtlicher UmstAnde 
des Falles entscheidet der AusschuB, ob es zweckmaRig ist, die Parteien - 
oder eine der Parteien - wahrend seiner Sitzungen anzuhoren, um sich ein 
besseres Bild von der untersuchten Angelegenheit zu machen. Insbesondere 
kann er dies tun: a) wenn die Klager und die Regierungen zur Sache gegen- 

299. Bericht, Fall Nr. 1.097, Abs. 51. 
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satzliche Erklhngen vorgelegt haben und es der AusschuB fbr nutzlich erach- 
ten konnte, daB die Vertreter der Parteien dem Wunsch des Ausschusses ent- 
sprechend mundlich ausfiihrlichere Informationen liefern; b) wenn es der Aus- 
schuB fiir niitzlich halt, einen Meinungsaustausch mit der betreffenden Regie- 
rung und den Klagern in bezug auf bestimmte wichtige Aspekte durchzu- 
fiihren, um nicht nur den derzeitigen Stand der Angelegenheit, sondern auch 
die Moglichkeiten einer weiteren Entwicklung im Hinblick auf die Lijsung der 
vorhandenen Probleme besser einschatzen zu konnen und um zu versuchen, 
eine Schlichtung auf der Grundlage der Grundsatze der Vereinigungsfreiheit 
zu erreichen; c) in anderen Fdlen, wenn bei der Behandlung der strittigen Fra- 
gen oder der Umsetzung seiner Empfehlungen besondere Probleme aufgetreten 
sind, oder wenn es der AusschuB f i r  angebracht halt, die Angelegenheit mit 
dem Vertreter der betreffenden Regierung zu erortern. 

Verjahrung 

67. Obwohl keine Verjahrungsfrist f i r  die Behandlung von Klagen fest- 
gelegt worden ist, vertritt der AusschuB die Auffassung, daB es fiir eine Regie- 
rung sehr schwierig oder sogar unmijglich sein kann, ausfithrlich zu Ereig- 
nissen Stellung zu nehmen, die lange Zeit zuriickliegen. 



BESCHWERDEN NACH 
ARTIKEL 24 UND 25 DER 
VERFASSUNG DER IAO' 

A. WORTLAUT DER ARTIKEL 24 UND 25 

Artikel24 

Richtet ein Berufsverband von Arbeitnehmern oder Arbeitgebern an das 
Internationale Arbeitsamt eine Beschwerde, daB irgendein Mitglied die Durch- 
fihrung eines ~bereinkommens, dem es beigetreten ist, nicht in befriedigender 
Weise sichergestellt habe, so kann der Verwaltungsrat sie der betreffenden 
Regierung iibermitteln und diese Regierung einladen, sich in einer hr geeignet 
erscheinenden Weise zur Sache zu auBern. 

Artikel 25 

Geht von der betreffenden Regierung binnen angemessener Frist keine 
Erklarung ein oder halt der Verwaltungsrat die erhaltene Erklarung nicht f i r  
befriedigend, so hat er das Recht, die Beschwerde und gegebenenfalls die Ant- 
wort zu veroffentlichen. 

' Eine Beschwerde ist ein allgemeines Verfahren, das bei Verletzungen ratifizierter Uberein- 
kommen in Gang gesetzt werden kam, und zwar unabhangig davon, ob sie die Vereinigungsfreiheit 
betreffen oder nicht. 
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B. VERFAHRENSORDNUNG F~JR DIE BEHANDLUNG 
VON BESCHWERDEN NACH ARTIKEL 24 UND 25 
DER VERFASSUNG DER INTERNATIONALEN 
ARBEITSORGANISATION 

Allgemeine Bestimmung 

Artikel 1 

Wenn eine Beschwerde nach Artikel24 der Verfassung der Organisation 
an das Internationale Arbeitsamt gerichtet wird, bestatigt der Generaldirektor 
ihren Eingang und unterrichtet die Regierung, gegen die sich die Beschwerde 
richtet. 

Zulassigkeit von Beschwerden 

Artikel 2 

1. Der Generaldirektor unterbreitet die Beschwerde unverzuglich dem 
Vorstand des Verwaltungsrats. 

2. Eine Beschwerde ist unter den folgenden Voraussetzungen zulassig: 

a) Sie muB dem Internationalen Arbeitsamt schriftlich zugestellt werden; 
b) sie muB von einem Berufsverband der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer 

ausgehen; 

c) sie muB sich ausdriicklich auf Artikel24 der Verfassung der Organisation 
beziehen; 

d) sie muB ein Mitglied der Organisation betreffen; 
e) sie muB sich auf ein ~bereinkomrnen beziehen, dem das Mitglied, gegen 

das sie gerichtet ist, beigetreten ist; und 

f) sie mu6 angeben, in welcher Hinsicht das Mitglied, gegen das sie gerich- 
tet ist, das genannte  ber re ink om men innerhalb seines Hoheitsbereichs 
nicht eingehalten haben soll. 
3. Der Vorstand berichtet dem Verwaltungsrat iiber die Zulassigkeit der 

Beschwerde. 
4. Wenn der Verwaltungsrat auf der Grundlage des Berichts seines Vor- 

stands uber die Zulassigkeit entscheidet, kann er den Inhalt der Beschwerde 
nicht erortern. 

Verweisung an einen AusschurJ 

Artikel3 

1. Wenn der Verwaltungsrat auf der Grundlage des Berichts seines Vor- 
stands beschlieBt, da8 eine Beschwerde zulassig ist, setzt er einen AusschuA 
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zu ihrer Priifung ein, der aus Verwaltungsratsmitgliedern besteht, die in glei- 
cher Zahl aus der Regierungs-, der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmergruppe 
gewahlt werden. Dem AusschuB darf weder ein Vertreter oder Angehoriger 
des Staates, gegen den die Beschwerde gerichtet ist, noch eine Person, die eine 
offuielle Stellung in dem beschwerdefihrenden Arbeitgeber- oder Arbeitneh- 
merverband bekleidet, angehoren. 

2. Ungeachtet der Bestimmungen in Absatz 1 dieses Artikels kann eine 
vorn Verwaltungsrat als zulassig erklarte Beschwerde, die sich auf ein die 
gewerkschaftlichen Rechte behandelndes  ber re ink om men bezieht, an den 
AusschuB fiir Vereinigungsfreiheit zur Priifung gemaB Artikel 24 und 25 der 
Verfassung verwiesen werden. 

3. Die Sitzungen des vorn Verwaltungsrat g e m a  Absatz 1 dieses Artikels 
eingesetzten Ausschusses sind nicht offentlich, und alle Phasen des Verfahrens 
vor dem AusschuB sind vertraulich. 

Prufung der Beschwerde durch den Ausschut3 

Artikel 4 

1. Wahrend seiner Priifung der Beschwerde kann der AusschuB 

a) den beschwerdehhrenden Verband auffordern, innerhalb der vorn Aus- 
schuB gesetzten Frist weitere Informationen zu unterbreiten; 

b) die Beschwerde der Regierung, gegen die sie gerichtet ist, ubermitteln, 
ohne diese Regierung aufzufordern, hierzu Stellung zu nehmen; 

c) die Beschwerde (einschlieBlich aller weiteren vorn beschwerdefiihrenden 
Verband unterbreiteten Informationen) der Regierung ubermitteln, gegen 
die sie gerichtet ist, und diese ersuchen, innerhalb der vorn AusschuB 
gesetzten Frist zu der Angelegenheit Stellung zu nehmen; 

d) nach Eingang einer Stellungnahme der betroffenen Regierung diese 
ersuchen, innerhalb der vorn AusschuB gesetzten Frist weitere Informatio- 
nen zu unterbreiten; 

e) einen Vertreter des Verbands, der die Beschwerde erhoben hat, einladen, 
vor dem AusschuB zu erscheinen, um weitere Informationen mundlich zu 
unterbreiten. 
2. Der AusschuB kann gems den Bestimmungen in Absatz 1 dieses Arti- 

kels gesetzte Fristen verlangern, insbesondere auf Ersuchen des beschwerde- 
fihrenden Verbands oder der betroffenen Regierung. 
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Artikel 5 

Wenn der AusschuB die betroffene Regierung ersucht, zum Gegenstand 
der Beschwerde Stellung zu nehmen oder weitere Informationen zu unter- 
breiten, kann die Regierung 

a) eine solche Stellungnahme oder solche Informationen schriftlich ubermit- 
teln; 

b) den AusschuB ersuchen, einen Vertreter der Regierung anzuhoren; 
c) verlangen, daB ein Vertreter des Generaldirektors ihr Land aufsucht, um 

durch direkte Kontakte mit den zusthdigen Behorden und Organisationen 
Informationen zum Gegenstand der Beschwerde zur Vorlage an den Aus- 
schuB zu erhalten. 

Wenn der AusschuB seine materielle Priifung der Beschwerde abgeschlos- 
sen hat, legt er dem Verwaltungsrat einen Bericht vor, in dem er die zur Prii- 
fung der Beschwerde getroffenen Mahahmen beschreibt, seine SchluBfolge- 
rungen zu den darin aufgeworfenen Fragen darlegt und seine Empfehlungen 
zu den vom Verwaltungsrat zu fassenden Beschlussen unterbreitet. 

Prufung der Beschwerde durch den Verwaltungsrat 

Artikel 7 

1. Wenn der Verwaltungsrat den Bericht seines Vorstands iiber die Zulb- 
sigkeit der Beschwerde und den Bericht des Ausschusses iiber die materiellen 
Fragen priift, ist die betroffene Regierung, soweit sie noch nicht im Verwal- 
tungsrat vertreten ist, einzuladen, einen Vertreter zu entsenden, der an den 
Verhandlungen des Verwaltungsrats wahrend der Priifung der Angelegenheit 
teilnimrnt. Die Regierung ist unter Einhaltung einer ausreichenden Frist iiber 
den Termin zu unterrichten, zu dem die Angelegenheit gepriift werden wird. 

2. Dieser Vertreter hat das Recht, unter den Voraussetzungen, die auch 
fur die Mitglieder des Verwaltungsrats gelten, das Wort zu ergreifen, ist 
jedoch nicht stimmberechtigt. 

3. Die Sitzungen des Verwaltungsrats, auf denen Fragen im Zusammen- 
hang mit einer Beschwerde behandelt werden, sind nicht offentlich. 

Artikel 8 

Falls der Verwaltungsrat die Veroffentlichung der Beschwerde und der 
gegebenenfalls hierzu erfolgten Stellungnahme beschliefit, hat er auch die 
Form und den Termin dieser Veroffentlichung zu bestimmen. Mit der Ver- 
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offentlichung ist das Verfahren nach Artikel24 und 25 der Verfassung abge- 
schlossen. 

Artikel 9 

Das Internationale Arbeitsamt teilt der betroffenen Regierung und dem 
beschwerdefiihrenden Verband die Beschliisse des Verwaltungsrats mit.. 

Artikel 10 

Wenn dem Verwaltungsrat eine Beschwerde g e m a  Artikel24 der Verfas- 
sung der Organisation iibermittelt wird, kann er jederzeit g e m a  Artikel 26 
Absatz 4 der Verfassung das in Artikel 26 ff. vorgesehene Klageverfahren 
gegen die Regierung, gegen die die Beschwerde gerichtet ist, und betreffend 
das  ber re ink om men, dessen Nichteinhaltung behauptet wird, einleiten. 

Beschwerden gegen Nichtmitglieder 

Artikel 11 

Wird gegen ein Land, das nicht mehr Mitglied der Organisation ist, 
Beschwerde in bezug auf ein  ber re ink om men erhoben, dem dieses Land bei- 
getreten ist und das von ihm noch nicht gekiindigt wurde, findet das in dieser 
Ordnung vorgesehene Verfahren gemaB Artikel 1 Absatz 5 der Verfassung 
Anwendung. 



KLAGEN NACH ARTIKEL 26 
DER VERFASSUNG DER IAO1 

A. WORTLAUT DER ARTIKEL 26 BIS 34 

Artikel 26 

1. Jedes Mitglied kann beim Internationalen Arbeitsamt Klage gegen ein 
anderes Mitglied einreichen, das nach seiner Ansicht die Durchfiihrung eines 
von beiden Teilen nach den vorstehenden Artikeln ratifizierten  ber re ink om- 
mens nicht in befriedigender Weise sicherstellt. 

2. Der Verwaltungsrat kann sich, wenn er es f i r  angebracht ha t ,  mit der 
Regierung, gegen die sich die Klage richtet, auf die in Artikel 24 bezeichnete 
Weise in Verbindung setzen, bevor er einen UntersuchungsausschuB nach dem 
weiter unten angegebenen Verfahren mit der Angelegenheit betraut. 

3. Halt es der Verwaltungsrat nicht fiir notig, der betreffenden Regierung 
die Klage mitzuteilen, oder geht auf seine Mitteilung nicht binnen angemesse- 
ner Frist eine befriedigende Antwort ein, so kann er einen Untersuchungsaus- 
schuB einsetzen, der die strittige Frage zu priifen und dariiber zu berichten hat. 

4. Das gleiche Verfahren kann vom Verwaltungsrat entweder von Amts 
wegen oder auf Grund der Klage eines zur Konferenz entsandten Delegierten 
angewendet werden. 

5 .  Kommt eine auf Grund des Arfikels 25 oder 26 aufgeworfene Frage 
vor den Verwaltungsrat, so hat die betreffende Regierung, falls sie nicht schon 

' Es sei darauf hingewiesen,,dan es sich bei einer Klage urn ein allgerneines Verfahren handelt, 
das bei Verletzungen ratifizierter Ubereinkommen in Gang gesetzt werden kann, und zwar unabhangig 
davon, ob sie die Vereinigungsfreiheit betreffen oder nicht. 
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I 1  SACHVERSTANDIGENAUSSCHUSS 
FUR DIE DURCHFUHRUNG DER 

UBERE~NKOMMEN UND 
EMPFEHLUNGEN 

A. EINLEITUNG ' 
Die regulare Aufsicht uber die Einhaltung der Verpflichtungen aus oder 

im Zusammenhang mit  ber re ink om men und Empfehlungen durch die Mit- 
gliedstaaten obliegt dem SachverstandigenausschuB f i r  die Durchfiihrung der 
 ber re ink om men und Empfehlungen und dem KonferenzausschuB fiir die 
Durchfiihrung der  ber re ink om men und Empfehlungen. Geschaffen wurden 
diese Gremien auf der Grundlage einer EntschlieBung, die von der Konferenz 
1926 angenommen wurde. 

1977 hat der SachverstandigenausschuB die maBgebendcr Grundsatze 
seiner Arbeit, seinen Auftrag und seine Arbeitsmethoden wie folgt dargelegt: 

Arbeitsauftrag des Sachverstandigenausschusses 
hinsichtlich der Verpflichtungen aufgrund der 
Verfassung und der ljbereinkommen der IAO 

GemaB deni vom Verwaltungsrat auf seiner 103. Tagung (Genf, 1947) 
neuformulierten Arbeitsauftrag hat der AusschuB ,,zu priifen: 

i) die aufgrund von Artikel 22 der Verfassung vorgelegten Jahresberichte 
uber die MaBr~ahmen der Mitgliedstaaten zur Durchfiihrung der  ber rein- 
kommen, denen sie beigetreten sind, sowie die von den Mitgliedstaaten 
erteilten Auskiinfte uber die Ergebnisse von AufsichtsmaBnahmen; 

1 
Bei den folgenu~n Absatzen handelt e- sich urn Ausziige rus dern Manual on procedures relafing 

ro inrernational labour Conventions and Recommendarions der Hauptabteilung Internationale Arbeits- 
norrnen, D.31.1965 (Rev. 1984); IAA, Genf, 1984, S.  17-20. 
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ii) die Auskiinfte und Berichte, die von den Mitgliedstaaten gemaB Artikel 19 
der Verfassung im Zusammenhang mit  ber re ink om men und Empfehlun- 
gen ubermittelt wurden; 

iii) die Auskiinfte und Berichte iiber die Mafinahmen, die von den Mitglied- 
staaten gemafi Artikel35 der Verfassung getroffen wurden. " 

Zusammensetzung des Ausschusses 

Die Mitglieder des Ausschusses werden auf Vorschlag des Generaldirek- 
tors durch den Verwaltungsrat in personlicher Eigenschaft fur eine Amtsdauer 
von drei Jahren ernannt, die jeweils um weitere drei Jahre verlangert werden 
kann. Sie werden aufgrund ihrer Unabhangigkeit, volligen Unparteilichkeit 
und fachlichen Kompetenz ausgewahlt. Sie werden aus allen Teilen der Welt 
berufen, um so zu gewahrleisten, daB sie iiber unmittelbare Erfahrung mit 
verschiedenen rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Systemen verfiigen. 

Maagebende Grundsatze 

Die mdgebenden Grundsatze des Ausschusses, die wiederholt formuliert 
worden sind, verlangen Unparteilichkeit und Objektivitit bei der Feststellung, 
inwieweit die Verhaltnisse in jedem Staat mit den Bestimmungen der ~ b e r -  
einkommen und den Verpflichtungen im Einklang zu stehen scheinen, die der 
Staat aufgrund der IAO-Verfassung ubernornmen hat. Die Mitglieder des Aus- 
schusses mussen ihre Aufgabe gegenuber allen Mitgliedstaaten in voller Unab- 
hangig keit wahrnehmen. 

Arbeitsweise des Ausschusses 

Zeitpunkt und Dauer der jahrlichen Tagung des Ausschusses werden vom 
Verwaltungsrat festgelegt 2 .  

In der Eroffnungssitzung einer jeden Tagung wahlt der AusschuR einen 
Vorsitzenden und einen Berichterstatter. 

Die Sitzungen des Ausschusses sind nicht offentlich. Seine Unterlagen und 
Beratungen sind vertraulich. 

Die Vereinten Nationen werden eingeladen, einen Vemeter zur Teilnahme 
an den Tagungen des Ausschusses zu entsenden. 

Wenn der AusschuB Urkunden oder Fragen behandelt. die in den Zustan- 
digkeitsbereich anderer ~onderor~anisatiohen des Systems der Vereinten 

Traditionell im Mirz; seit 1995 jedoch im Dezember. 
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Nationen fallen, werden Vertreter dieser Organisationen zur Teilnahrne an den 
Sitzungen des Ausschusses eingeladen. 

Der AusschuB weist jedem seiner Mitglieder zunachst die Verantwortung 
fur eine Gruppe von  ber re ink om men oder f i r  ein bestimmtes Thema zu. 
Berichte und Informationen, die friih genug beim Amt eingehen, werden den 
betreffenden Mitgliedern vor der Tagung ubermittelt. Jedes fur eine Gruppe 
von  ber re ink om men oder ein bestimmtes Thema zustiindige Mitglied legt dern 
PlenarausschuB zu den betreffenden Urkunden bzw. dern betreffenden Thema 
vorlaufige Feststellungen in Form von Entwiirfen von Bemerkungen oder 
direkten Anfragen vor. Vor Fertigstellung der Entwurfe von Bemerkungen 
kann jedes andere Mitglied darum ersuchen, von dern fiir ein bestimmtes 
 ber re ink om men oder Thema zustandigen Sachverstandigen konsultiert zu 
werden, und der zustandige Sachverstandige kann selbst andere Mitglieder 
konsultieren, wenn er dies fur wunschenswert halt. Der endgultige Wortlaut 
der dern AusschuB vorzulegenden Entwurfe liegt jedoch allein im Ermessen 
des verantwortlichen Mitglieds. Alle vorlaufigen Feststellungen werden vom 
PlenarausschuB behandelt und gebilligt. 

Zur Behandlung von Fragen grundsatzlicher oder besonders schwieriger 
Art setzt der AusschuB kleine Arbeitsgruppen ein. Dies ist insbesondere bei 
den umfassenden ~bersichten uber die Berichte der Fall, die gemid3 Artikel 19 
und 22 der Verfassung zu bestimmten vom Verwaltungsrat ausgewahlten 
Themen vorzulegen sind. 

Diese Arbeitsgruppen treten in der Regel vor der Tagung des Ausschusses 
fbr einige Tage zusammen. Je nach Art und Umfang der notwendigen Arbeit 
treten sie auch wahrend der Tagung zusammen. Abgesehen davon konnen im 
Verlauf der Tagungen des Ausschusses Fragen auftreten, deren ~berweisung 
an eine hierzu speziell eingesetzte Arbeitsgruppe fiir zweckmaflig gehalten 
wird. Die Arbeitsgruppen sind so zusammengesetzt, daB ihnen Mitglieder mit 
Kenntnis unterschiedlicher rechtlicher, wirtschaftlicher und sozialer Systeme 
angehoren. Ihre Feststellungen werden anschlieBend dern PlenarausschuB vor- 
gelegt. 

Die dern AusschuR zur Verfigung stehende Dokumentation umfaBt die 
von den Regierungen in h e n  Berichten bzw. dern KonferenzausschuB f i r  die 
Durchfuhrung der  ber re ink om men und Empfehlungen ubermittelten Angaben, 
Gesetzestexte, Gesamtarbeitsvertrage oder gerichtlichen Entscheidungen, die 
fur die Durchfuhrung von Normen von unrnittelbarer Bedeutung sind, von 
Mitgliedstaaten uber die Ergebnisse von AufsichtsmaBnahmen erteilte Informa- 
tionen, Stellungnahmen von Verbanden der Arbeitgeber und der Arbeitneh- 
mer, SchluBfolgerungen anderer IAO-Gremien (wie Untersuchungsausschiisse 
und der VerwaltungsratsausschuR fiir Vereinigungsfreiheit) sowie die Ergeb- 
nisse der technischen Zusammenarbeit usw. 
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Bei Erstberichten, die von Regierungen nach der Ratifuierung eines ~ b e r -  
einkommens vorgelegt werden, bittet der AusschuB das Amt, zur Priifung 
durch das fiir das  ber re ink om men zustiindige Mitglied des Ausschusses eine 
vergleichende Analyse der Lage des betreffenden Landes auszuarbeiten. Fer- 
ner bittet der AusschuB das Amt, nach Eingang eines Berichts festzustellen, ob 
darin friiheren Bemerkungen oder direkten Ersuchen des Ausschusses oder des 
Konferenzausschusses Rechnung getragen wird; ist dies nicht der Fall, wird 
das Amt - ohne inhaltlich auf die Frage einzugehen - gebeten, die Regierung 
auf die Notwendigkeit einer Stellungnahme hinzuweisen. Wenn Berichten 
keine Abschriften der einschlagigen Gesetzgebung, statistischen Daten oder 
sonstigen Dokumente beigefbgt sind, die G r  ihre umfassende Priifung erfor- 
derlich sind, und dieses Material anderweitig nicht zur Vefigung steht, ist das 
Amt ferner gehalten, die betreffende Regierung anzuschreiben und zu bitten, 
die fraglichen Dokumente zu iibermitteln. 

Die Feststellungen des Ausschusses erfolgen in Form von Bemerkungen, 
Kommentaren und Erhebungen, die in seinem Bericht enthalten sind, oder von 
Anfragen, die den Regierungen unrnittelbar vom Generaldirektor im Namen 
des Ausschusses iibermittelt werden. 

Obgleich die Schlufifolgerungen des Ausschusses traditionell die einhellige 
Auffassung aller seiner Mitglieder wiedergeben, konnen auch Mehrheitsbe- 
schliisse gefaBt werden. Wenn dies geschieht, ist es standige  bung des 
Ausschusses, d d  er in seinen Bericht auch die Meinung derjenigen Mitglieder 
aufnimmt, die abweichende Auffassungen vertreten, falls diese darum 
ersuchen, und zwar zusammen mit einer etwaigen Stellungnahme des Aus- 
schusses. 

Der Bericht des Ausschusses wird dem Verwaltungsrat vorgelegt und als 
Bericht I11 (Teil 1) an die nachste allgemeine Tagung der Konferenz ver- 
offentlicht. 

Ein besonderes Merkmal der Arbeitsmethoden des Ausschusses ist die 
Herstellung direkter Kontakte zu Regierungen, die bei der Durchfiihrung ratifi- 
zierter  ber re ink om men oder der Erfiillung verschiedener verfassungsmaBiger 
Verpflichtungen im Zusammenhang mit  ber re ink om men und Empfehlungen 
auf besondere Schwierigkeiten stoBen. Die fur dieses Verfahren mdgeblichen 
Grundsatze werden nachstehend beschrieben. 

Form der Kommentare d e s  Sachverstandigenausschusses 

Bemerkungen. Der Begriff ,,Bemerkungen6' wird fiir Kornrnentare benutzt, 
die im Bericht des Ausschusses veroffentlicht werden. Bemerkungen erfolgen 
in schwerwiegenderen oder seit langerer Zeit andauernden Fallen einer Nicht- 
erfiillung von Verpflichtungen. In besonders wichtigen Fallen kann der Aus- 



schuR eine FuRnote hinzuhgen, in der die Regierung aufgefordert wird, auf 
der Konferenz vollstandige Informationen zu der Bemerkung vorzulegen und 
in ein oder zwei Jahren ausfiihrlich Bericht zu erstatten, auch wenn in diesem 
Zeitraum fiir das betreffende  ber re ink om men normalerweise kein ausfiihr- 
licher Bericht fallig ist, oder in der sie ersucht wird, im voraus Bericht zu 
erstatten oder der Konferenz Informationen zu iibermitteln. 

Direkte Anfragen. Direkte Anfragen werden nicht veroffentlicht, sondern 
sie werden den Regierungen vom Amt im Namen des Sachverstandigenaus- 
schusses iibermittelt. Ferner konnen sie jeder Person oder Organisation zur 
Verfiigung gestellt werden, die ein berechtigtes Interesse an der Angelegenheit 
hat. Sie konnen sich auf zweitrangige oder technische Fragen beziehen oder 
eine Klarung von Punkten anstreben, bei denen die verfiigbaren Informationen 
nicht ausreichen, um eine vollstandige Bewertung der Umsetzung interna- 
tionaler Normen zu ermoglichen. Im Bericht des SachversCindigenausschusses 
ist unter jedem ~bereinkornmen ein Hinweis auf die Lander zu finden, an die 
direkte Anfragen gerichtet worden sind. 

Bestatigungen. Wenn eine Regierung auf eine direkte Anfrage hin, in der 
um weitere Informationen gebeten wurde, ausfiihrliche Auskiinfte erteilt hat, 
und sich Bemerkungen oder direkte Anfragen zu anderen Punkten eriibrigen, 
erfolgt ein Hinweis auf den Eingang der Stellungnahme der Regierung ohne 
Komrnentar am Ende des Teils des Berichts des Ausschusses, der sich mit dem 
betreffenden  ber re ink om men befafit. 

(Jbermittlung der Kommentare des Sachverstandigenausschusses 
an Regierungen 

Bemerkungen zur Durchfuhrung von  ber re ink om men. Unmittelbar nach 
Ende jeder Tagung werden Vorauskopien der jeweiligen Bemerkungen des 
Sachverstandigenausschusses an die betreffenden Regierungen versandt, um 
ihnen so vie1 Zeit wie moglich zur Ausarbeitung einer Stellungnahme fiir den 
KonferenzausschuB zu geben. Kopien des vollsthdigen Wortlauts des Berichts 
des Sachverstandigenausschusses werden den Regierungen unmittelbar nach 
Drucklegung zugesandt. Eine weitere Kopie jeder Bemerkung wird dem 
Ersuchen um den nachsten ausfiihrlichen Bericht zu dem betreffenden ~ b e r -  
einkommen beigefigt. 

Direkte Anfragen zur Durchfihrung von  ber re ink om men. Kopien direkter 
Anfragen werden dem Ersuchen um ausfiihrliche Berichte zu den betreffenden 
 ber re ink om men beigefiigt. Im Fall von  ber re ink om men, zu denen der nach- 
ste ausfuhrliche Bericht nicht innerhalb von zwei oder fiinf Jahren fallig ist 
(nach dem System der ausfbhrlichen Berichterstattung), werden Vorauskopien 
der direkten Anfragen den Regierungen einige Monate nach der Tagung des 
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Sachverst;indigenausschusses, auf der sie formuliert wurden, erstmals uber- 
mittelt. Dies versetzt die Regierungen in die Lage, unverzuglich die Mafinah- 
men zu priifen, die aufgrund der direkten Anfragen erforderlich sein konnen, 
obwohl die Antworten auf diese Anfragen erst bei Fdligkeit der nachsten aus- 
fuhrlichen Berichte erforderlich sind. Die Dokumente mit dem Wortlaut der 
direkten Anfragen geben irnrner Termine an, bis zu denen die Antworten uber- 
mittelt werden miissen. 

B. WORTLAUT VON ARTIKEL 19 DER VERFASSUNG 
UND ALLGEMEINE UBERSICHTEN DES 
SACHVERSTANDIGENAUSSCHUSSES UBER 
UBEREINKOMMEN UND EMPFEHLUNGEN DER IAO 

Wortlaut von Artikel 19 der Verfassung der IAO 

Artikel 19 

1. Erklart sich die Konferenz fiir die Annahme von Antragen, die einen 
Gegenstand der Tagesordnung betreffen, so hat sie zu bestimmen, ob diese 
Antrage die Form erhalten sollen a) eines internationalen ~bereinkommens 
oder b) einer Empfehlung, wenn sich der behandelte Gegenstand uberhaupt 
nicht oder unter einem bestimmten Gesichtspunkt nicht f i r  die sofortige 
Annahme eines ~bereinkommens eignet. 

2. Fur die Annahme sowohl eines ~bereinkommens als auch einer Emp- 
fehlung bedarf es bei der SchluBabstimmung der Konferenz einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der Stimmen der anwesenden Delegierten. 

3. Bei der Aufstellung eines ~bereinkornmens oder einer Empfehlung von 
allgemeiner Geltung hat die Konferenz auf diejenigen Lander Rucksicht zu 
nehmen, in denen das Klima, die unvollkommene Entwicklung der wirtschaft- 
lichen Organisation oder andere besondere Umshnde die Verhaltnisse der 
Wirtschaft wesentlich abweichend gestalten. Sie schlagt in solchen Fallen die 
Abanderungen vor, die sie angesichts der besonderen Verhaltnisse dieser Lan- 
der als notwendig erachtet. 

4. Zwei Ausfertigungen des ~bereinkornmens oder der Empfehlung wer- 
den vom Prasidenten der Konferenz und vom Generaldirektor unterzeichnet. 
Eine Ausfertigung wird im Archiv des Internationalen Arbeitsamtes, die 
andere beim Generalsekrehr der Vereinten Nationen hinterlegt. Der General- 
direktor stellt jedem Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation eine 
beglaubigte Abschrift des ~bereinkommens oder der Empfehlung zu. 

5. Fur ein  ber re ink om men gelten die folgenden Bestimmungen: 

a) Das  ber re ink om men wird allen Mitgliedern im Hinblick auf seine Ratifi- 
kation mitgeteilt. 



SachverstandigenausschuR 

Jedes Mitglied verpflichtet sich, spatestens ein Jahr nach SchluB der 
Tagung der Konferenz (oder, wenn dies infolge auBergewohnlicher 
Umstiinde binnen eines Jahres unrnoglich sein sollte, sobald es angangig 
ist, jedoch keinesfalls spater als achtzehn Monate nach SchluB der Tagung 
der Konferenz) das  ber re ink om men der Stelle oder den Stellen, in deren 
Zustandigkeit die Angelegenheit fallt, im Hinblick auf seine Verwirkli- 
chung durch die Gesetzgebung oder durch andere Mafinahmen vorzu- 
legen. 
Die Mitglieder unterrichten den Generaldirektor des Internationalen 
Arbeitsamtes uber die M a h a h e n ,  die sie nach diesem Artikel getroffen 
haben, um das  ber re ink om men der zusandigen Stelle oder den zustandi- 
gen Stellen vorzulegen; dabei erteilen sie dem Generaldirektor Auskunft 
uber die Stelle oder die Stellen, die als zustandig angesehen werden, und 
uber deren Entscheidungen. 
Hat ein Mitglied die Zustimmung der zustandigen Stelle oder der zustan- 
digen Stellen erhalten, so teilt es dem Generaldirektor die formliche Rati- 
fikation des ~bereinkomrnens mit und trifft die erforderlichen MaB- 
nahrnen zur Durchftihrung der Bestimmungen des betreffenden  ber rein- 
kommens . 
Findet ein  ber re ink om men nicht die Zustimmung der Stelle oder der Stel- 
len, in deren Zustandigkeit die Angelegenheit fallt, so hat das Mitglied 
keine weitere Verpflichtung, als dem Generaldirektor des Internationalen 
Arbeitsamtes in angemessenen, vom Verwaltungsrat festzusetzenden Zeit- 
abstanden uber den Stand seiner Gesetzgebung und uber seine Praxis 
bezuglich der Fragen zu berichten, die den Gegenstand des ~bereinkom- 
mens bilden. Dabei gibt es naher an, in welchem Umfang den Bestim- 
mungen des ~bereinkomrnens durch Gesetzgebung, VerwaltungsmaBnah- 
men, Gesamtarbeitsvertrage oder auf andere Weise entsprochen wurde 
oder entsprochen werden soll, und legt die Schwierigkeiten dar, welche 
die Ratifikation eines solchen ~bereinkomrnens verhindern oder verzo- 
gern. 
6. Fur eine Empfehlung gelten die folgenden Bestimmungen: 
Die Empfehlung wird allen Mitgliedern zur Priifung im Hinblick auf ihre 
Verwirklichung durch die innerstaatliche Gesetzgebung oder in anderer 
Weise mitgeteilt. 
Jedes Mitglied verpflichtet sich, spatestens ein Jahr nach SchluB der 
Tagung der Konferenz (oder, wenn dies infolge auBergewohnlicher 
Umstinde binnen eines Jahres unmoglich sein sollte, sobald es angangig 
ist, jedoch keinesfalls spater als achtzehn Monate nach ScNuB der Tagung 
der Konferenz) die Empfehlung der Stelle oder den Stellen, in deren 
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Zustandigkeit die Angelegenheit fallt, im Hinblick auf ihre Verwirkli- 
chung durch die Gesetzgebung oder durch andere Mdnahmen vorzu- 
legen. 

c) Die Mitglieder unterrichten den Generaldirektor des Internationalen 
Arbeitsamtes uber die Mdnahmen, die sie nach diesem Artikel getroffen 
haben, um die Empfehlung der zustandigen Stelle oder den zustandigen 
Stellen vorzulegen; dabei erteilen sie dem Generaldirektor Auskunft uber 
die Stelle oder die Stellen, die als zustandig angesehen werden, und uber 
deren Entscheidungen. 

d) Abgesehen von der Verpflichtung, die Empfehlung der zustiindigen Stelle 
oder den zustandigen Stellen vorzulegen, hat das Mitglied keine weitere 
Verpflichtung, als dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes 
In angemessenen, vom Verwaltungsrat festzusetzenden Zeitabstiinden uber 
den Stand seiner Gesetzgebung und uber seine Praxis beziiglich der Fra- 
gen zu berichten, die den Gegenstand der Empfehlung bilden. Dabei gibt 
es naher an, in welchem Umfang den Bestimmungen der Empfehlung 
entsprochen wurde oder entsprochen werden soll, wobei es die Abande- 
rungen dieser Bestimmungen bezeichnet, die notwendig erscheinen oder 
erscheinen konnen, um die Annahme oder Anwendung der Bestirnmungen 
zu ermoglichen. 
7. Handelt es sich um einen Bundesstaat, so gelten folgenden Bestim- 

mungen: 

a) In bezug auf  ber re ink om men und Empfehlungen, fur welche die Bun- 
desregierung nach ihrem Verfassungssystem eine BundesmaRnahme fiir 
angezeigt erachtet, gelten fiir den Bundesstaat die gleichen Verpflichtun- 
gen wie fur die Mitglieder, die nicht Bundesstaaten sind. 

b) In bezug auf  ber re ink om men und Empfehlungen, fiir welche die Bun- 
desregierung nach ihrem Verfassungssystem eher eine MaRnahme der 
Gliedstaaten, der Provinzen oder der Kantone hinsichtlich aller oder 
bestimmter Punkte als angezeigt erachtet, hat die Bundesregierung 

i) im Einklang mit ihrer Verfassung und den Verfassungen der betei- 
ligten Gliedstaaten, Provinzen oder Kantone wirksame Vorkehrungen 
zu treffen, damit diese  ber re ink om men oder Empfehlungen spate- 
stens achtzehn Monate nach AbschluR der Tagung der Konferenz den 
berufenen Stellen des Bundes oder der Gliedstaaten, der Provinzen 
oder der Kantone im Hinblick auf ihre Verwirklichung durch die 
Gesetzgebung oder durch andere MaRnahmen vorgelegt werden, 

ii) vorbehaltlich der Zustimmung der Regierungen der beteiligten Glied- 
staaten, Provinzen oder Kantone, MaRnahmen fur eine regelmaRige 
Fuhlungnahme zwischen den Bundesbehorden einerseits und den 



Behorden der Gliedstaaten, der Provinzen oder der Kantone anderer- 
seits zu treffen mit dem Ziel, innerhalb des Bundesstaates ein aufein- 
ander abgestimmtes Vorgehen herbeizufiihren, um die Bestimmungen 
dieser  ber re ink om men und Empfehlungen zu verwirklichen, 

iii) den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes uber die MaB- 
nahmen zu unterrichten, die sie nach diesem Artikel getroffen hat, um 
diese  ber re ink om men und Empfehlungen den berufenen Stellen des 
Bundes, der Gliedstaaten, der Provinzen oder der Kantone vorzu- 
legen, wobei die Bundesregierung dem Generaldirektor Auskunft 
erteilt uber die Stellen, die als berufen angesehen werden, und uber 
deren Entscheidungen, 

iv) in bezug auf jedes dieser  ber re ink om men, das sie nicht ratifiziert hat, 
dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes in angemesse- 
nen, vom Verwaltungsrat festzusetzenden Zeitabsdnden uber den 
Stand der Gesetzgebung und der Praxis des Bundes und seiner Glied- 
staaten, Provinzen oder Kantone bezuglich der Fragen zu berichten, 
die den Gegenstand des ~bereinkommens bilden, wobei sie naher 
angibt, in welchem Umfang den Bestimmungen des ~bereinkommens 
durch Gesetzgebung, VerwaltungsmaBnahrnen, Gesamtarbeitsvertrage 
oder auf andere Weise entsprochen wurde oder entsprochen werden 
soll, 

v) in bezug auf jede dieser Empfehlungen dem Generaldirektor des 
Internationalen Arbeitsamtes in angemessenen, vom Verwaltungsrat 
festzusetzenden Zeitabsdnden iiber den Stand der Gesetzgebung und 
der Praxis des Bundes und der Gliedstaaten, der Provinzen oder der 
Kantone beziiglich der Fragen zu berichten, die den Gegenstand der 
Empfehlung bilden, wobei sie naher angibt, in welchem Umfang den 
Bestirnmungen der Empfehlung entsprochen wurde oder entsprochen 
werden soll, und die Abanderungen dieser Besiimmungen bezeichnet, 
die notwendig erscheinen oder erscheinen konnen, um die Amahme 
oder Anwendung der Bestimmungen zu ermoglichen. 

8. In keinem Fall darf die Annahme eines ~bereinkommens oder einer 
Empfehlung durch die Konferenz oder die Ratifikation eines ~bereinkommens 
durch ein Mitglied so ausgelegt werden, als wiirde dadurch irgendein Gesetz, 
Rechtsspruch, Gewohnheitsrecht oder Vertrag beriihrt, die den beteiligten 
Arbeitnehmern giinstigere Bedingungen gewahrleisten, a!s sie in dem ~ b e r -  
einkommen oder in der Empfehlung vorgesehen sind. 
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Allgemeine ~bersichten des Sachverstandigenausschusses 
zu  ber re ink om men undloder Empfehlungen 

Jedes Jahr werden die Regierungen gebeten, dem Internationalen Arbeits- 
amt Berichte dariiber vorzulegen, wie sie bestimmte nichtratifizierte  ber rein- 
kommen und bestimmte Empfehlungen, die vom Verwaltungsrat ausgewahlt 
wurden, umgesetzt haben (Artikel 19 Absatz 5, 6 und 7 der Verfassung). In 
diesen Berichten mussen die Schwierigkeiten erwahnt werden, die die Ratifi- 
zierung eines ~bereinkommens verhindern oder verzogern, und es muB darge- 
legt werden, inwieweit eine Empfehlung umgesetzt worden ist. Die zur 
Berichterstattung ausgewahlten Normen betreffen in der Regel Fragen von 
aktuellem Interesse (Themen der letzten Zeit (1987) waren beispielsweise die 
Arbeitszeit, die Gleichheit des Entgelts und der Schutz der Arbeitsumwelt). 
Die Rerichte werden mit Hilfe eines speziellen Formulars des Verwaltungsrats 
erstellt und ermoglichen es, sich im Hinblick auf die untersuchte Frage einen 
~be rb l i ck  uber die Situation in jedem Land zu verschaffen3. 

Der SachverstiindigenausschuB erstellt eine allgemeine ~bers icht  uber die 
innerstaatliche Gesetzgebung und Praxis in bezug auf die Urkunden, zu denen 
nach Artikel 19 der Verfassung Berichte angefordert wurden (siehe 
Abschnitt V). Was die ~bereinkornmen betrifft, so erfaRt die ~bersicht  sowohl 
die nichtratifzierenden Lander (auf der Grundlage ihrer Berichte nach Arti- 
kel 19) als auch die ratifizierenden Lander (auf der Grundlage ihrer regel- 
maBigen Berichte nach Artikel 22 der Verfassung). Neben der ~ b e r p r i i f u n ~  
der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis befaBt sich der AusschuB auch 
mit den Schwierigkeiten, die von Regierungen als Hindernisse f i r  die Durch- 
fiihrung bestimmter Normen angefiihrt werden, und er kann den Geltungs- 
bereich dieser Normen klaren oder Mittel nennen, wie Hindernisse, die ihrer 
Durchfiihrung entgegenstehen, aus dem Weg geraumt werden konnen4. 

Das in Artikel 19 Absatz 5 e) und 6 d) der Verfassung niedergelegte 
Verfahren ist kein Aufsichtsverfahren im eigentlichen Sinn, da es sich auf 
MaBnahmen bezieht, die Mitgliedstaaten in bezug auf nichtratifizierte ~ b e r -  
einkommen und auf Empfehlungen ergriffen haben. In der Praxis enthalten die 
jedes Jahr gemaB Artikel 19 vom SachverstiindigenausschuR durchgefiihrten 
allgemeinen Erhebungen iiber die vom Verwaltungsrat ausgewahlten Urkunden 

Dieser Absatz ist ein Auszug aus dem vorn Internationalen Arbeitsamt 1987 ausgearbeiteten 
Dokurnent rnit dem Titel Nore on rhe role of employers' and worker' organizations in the 
implementation of ILO Conventions and Recommendations, S. 3, erhaltlich in der Hauptabteilung 
Internationale Arbeitsnormen. 

Dieser Absatz k t  dern Manual on procedures relating to international labour Conventions and 
Recommendations der Hauptabteilung Internationale Arbeitsnormen entnommen, D.31.1965 (Rev. 
1984), Genf, Internationales Arbeitsamt, 1984, S. 21. 



eine Analyse der innerstaatlichen Gesetze und Stellungnahmen des Sachver- 
stsindigenausschusses zu ihrer Vereinbarkeit mit den betreffenden Urkunden. 
Diese Erhebungen haben standig an Bedeutung gewonnen. Heute dienen sie 
fiir das game Aufsichtssystem im Bereich der Normen als MaBstab5. 

Dieses Verfahren ist allgemeiner Art und kann in bezug auf alle ~ b e r -  
einkommen, unabhingig davon, ob sie die Vereinigungsfreiheit betreffen oder 
nicht, angewendet werden. Bis jetzt wurden zu den  ber re ink om men Nr. 87 
und 98 sechs allgemeine ~bersichten ausgearbeitet. Die jiingste Erhebung 
wurde 1994 durchgefihrt 6 .  

C. WORTLAUT DER ARTIKEL 22 UND 23 DER VERFASSUNG 
UND BEMERKUNGEN UND DIREKTE ANFRAGEN DES 
SACHVERSTANDIGENAUSSCHUSSES BE1 SEINER PRUFUNG 
DER DURCHFUHRUNG RATlFlZlERTER UBEREINKOMMEN 

Artikel 22 

Jedes Mitglied verpflichtet sich, dem Internationalen Arbeitsamt jahrlich 
einen Bericht iiber seine MaBnahmen zur Durchfiihrung der  ber re ink om men, 
denen es beigetreten ist, vorzulegen. Die Form dieser Berichte bestimmt der 
Verwaltungsrat: sie haben die von ihm geforderten Einzelheiten zu enthalten. 

1 .  Der Generaldirektor legt der nachstfolgenden Tagung der Konferenz 
einen zusammenfassenden Auszug aus den ihm von den Mitgliedern nach den 
Artikeln 19 und 22 iibermittelten Ausknften und Berichten vor. 

2. Jedes Mitglied stellt den f i r  die Zwecke von Artikel 3 als maBgebend 
anerkannten Verbanden eine Abschrift der dem Generaldirektor nach den Arti- 
keln 19 und 22 iibermittelten Auskiinfte und Berichte zu. 

5 .  
Dieser Absatz entstammt dem Bericht des Sachverstindigenausschusses fiir die Durchfiihrung 

der  ber re ink om men und Empfehlungen, Bericht 111 (Teil 4 A), Internationale Arbeitskonferenz, 
81. Tagung, 1994, S.12-13, Abs. 31. 

Siehe Freedom of association and collective bargaining, General Survey of the Reports on the 
Freedom of Association and the Right to Organize Convention (No. 87), 1948, und the Right to 
Organize and Collective Bargaining Convention (No. 98), 1949; Bericht 111 (Teil 4 B) des 
Sachverstindigenausschusses, Internationale Arbeitskonferenz, 81. Tagung, 1994. 
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Verfahren fur die Anforderung der Berichte von Regierungen7 

.................................................................................................. 
a) Erstberichte: Ein Jahr nach dem Inkrafttreten des ~bereinkornrnens in 

einem Land hat dieses einen ausfiihrlichen Erstbericht vorzulegen. Zwei 
Jahre nach dem ersten Bericht wird automatisch ein zweiter ausfiihrlicher 
Bericht angefordert. Weitere Berichte unterliegen der Periodizitiit der 
Berichterstattung, die f i r  das  ber re ink om men jeweils mdgeblich ist, 
wobei jedoch davon ausgegangen wird, d d  der SachverstiindigenausschuB 
auch auBerhalb dieser Periodizitiit ausfiihrliche Berichte anfordern kann. 

b) RegelmaJig vonulegende Berichte: 

i) Berichte im Zweijahresrhythmus: Nach den ersten Berichten werden 
automatisch alle zwei Jahre ausfihrliche Berichte zu den folgenden 
zehn ~bereinkornmen angefordert, die als vorrangig angesehen wer- 
den: 
- Vereinigungsfreiheit: Nr. 87 und 98; 
- Zwangsarbeit: Nr. 29 und 105; 
- Gleichbehandlung: Nr. 100 und 1 1 1 ; 

- Beschafrigungspolitik: Nr . 122; 
- Arbeitsaufsicht: Nr. 81 und 129; 
- dreigliedrige Beratungen: Nr . 144. 

Der Verwaltungsrat kann die Liste der vorrangigen  ber re ink om men 
in regelmaBigen Zeitabstanden iiberpriifen. 

ii) Berichte im FiinJahresrhythmus: Fur andere  ber re ink om men, die in 
funf gleiche Gruppen eingeteilt sind, um die jarliche Arbeitsbela- 
stung soweit wie moglich auszugleichen, belauft sich der Berichts- 
zyklus auf funf Jahre. Im Prinzip wird nur ein vereinfachter Bericht 

Die folgenden Absatze stiitzen sich auf die Vorschlage irn Dokurnent des IAA-Verwaltungsrats 
GB.25816119, 258. Tagung, Nov. 1993, S. 18-20, die hier rnit geringfiigigen ~ n d e m n ~ e n  zitiert 
werden. 



verlangts. In folgenden Fallen ware jedoch ein ausfiihrlicher Bericht 
erforderlich: 
- im Fall einer Bemerkung oder direkten Anfrage seitens des Sach- 

verst2ndigenausschusses, die eine Antwort erfordert; oder 
- wenn der Sachvers~digenausschuB der Auffassung ist, daB auf- 

grund etwaiger ~ n d e r u n ~ e n  in der Gesetzgebung und Praxis 
eines Mitgliedstaats, die Auswirkungen auf die Anwendung des 
~bereinkommens haben konnten, ein ausfiihrlicher Bericht vor- 
gelegt werden sollte. 

c) Nicht regelmiiyig vorzulegende Berichte: Nicht regelmaBig vorzulegende 
ausfiihrliche Berichte uber die Anwendung eines ratifizierten  ber rein- 
kommens sind erforderlich: 

i) wenn der SachverstandigenausschuB aus eigener Initiative oder auf- 
grund einer Forderung des Konferenzausschusses f i r  die Durchfuh- 
rung der Normen dies wunscht; 

ii) wenn der SachverstAndigenausschuB gebeten wird, die FolgemaBnah- 
men zu den gemah Artikel 24 und 26 der Verfassung eingeleiteten 
Verfahren oder dem AusschuB fiir Vereinigungsfreiheit vorliegenden 
Fallen zu priifen; 

iii) wenn von nationalen oder internationalen Verbanden der Arbeitgeber 
oder der Arbeitnehmer Bemerkungen eingegangen sind und der Sach- 
verstAndigenausschuB der Ansicht ist, daB angesichts der diesbeziigli- 
chen Stellungnahmen der Regierung oder der Tatsache, daB die 
Regierung nicht geantwortet hat, ein ausfiihrlicher Bericht gerecht- 
fertigt ist; 

iv) wenn kein Bericht vorgelegt wird oder auf die Bemerkungen der 
Aufsichtsorgane keine Antwort eingeht, wird im folgenden Jahr auto- 
matisch ein ausfiihrlicher Bericht angefordert. Sollte wiederholt keine 
Antwort eingehen oder die Antwort offensichtlich unzureichend sein, 

8 Vereinfachte Berichte enthalten nur folgendes: 

i) Informationen uber etwaige ~ n d e r u n ~ e n  der Gesetzgebung und Praxis, welche die Anwendung 
des ijbereinkornrnens beriihren, und iiber Art und Wirkung derartiger ~ n d e r u n ~ e n ;  

ii) gegebenenfalls statistische Informationen (beispielsweise irn Fall der ~bereinkornrnen Nr. 102 
und 160) oder andere Auskiinfte und Mitteilungen, die durch das batreffende  ber re ink om men 
vorgeschrieben werden; 

iii) eine Angabe der Verbande der Arbeitgeber und der Arbeitnehrner, an die Kopien der 
vereinfachten Berichte gesandt wurden: 

iv) Kornmentare seitens der Verbande der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, an die eine Kopie des 
vereinfachten Berichts gesandt wurde. 
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kann der Sachvers~ndigenausschuB die Angelegenheit aufgrund der 
zur Verhgung stehenden Informationen priifen. 

d) Befreiung von der Berichtsppicht: Vorbehaltlich der vom Verwaltungsrat 
auf seiner 229. Tagung (Februar-Marz 1985) festgelegten Voraussetzun- 
gen und Vorkehrungen werden keine Berichte iiber  ber re ink om men ange- 
fordert, die nicht den aktuellen Bedurfnissen entsprechen9. Derzeit fallen 
die folgenden 20 ~bereinkomrnen in diese Kategorie: Nr. 15, 20, 2 1, 28, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 48, 49, 50, 64, 65, 67, 86 und 104. Der 
Verwaltungsrat kann in regelmaigen Zeitabstiinden das Verzeichnis der 
 ber re ink om men iiberpriifen, zu denen keine Berichte mehr angefordert 
werden. 

Mitwirkung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbande 
an der Durchfuhrung der Normen durch die an den 
Sachverstandigenausschul3 gerichteten Kommentare l o  

Gemd Artikel23 Absatz 2 der Verfassung der IAO haben die Regierun- 
gen Abschriften aller Berichte iiber nichtratifuierte  ber re ink om men und iiber 
Empfehlungen den mdgebenden Verbanden der Arbeitgeber und der Arbeit- 
nehrner zuzustellen. Dam gehoren dem Amt ubermittelte Informationen iiber 
die Mdnahmen, die zur Vorlage der  ber re ink om men und Empfehlungen an 
die zustandigen nationalen Stellen ergriffen worden sind, Berichte uber die 

GB.22911919, Abs. 4: 

Sollten sich die Verhaltnisse dahingehend andern, dab irgendeins der betreffenden  ber rein- 
kommen erneut an Bedeutung gewinnt, konnte der Verwaltungsrat wieder ausfhhrliche Berichte 
iiber die Anwendung dieses ~bereinkommens anfordern. 

Den Verbanden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer wiirde es weiterhin freistehen, Bemer- 
kungen zu Problemen abzugeben, die in den von den betreffenden Ubereinkommen erfaflten 
Bereichen auftreten. In ~bereinstimmung mit den feststehenden Verfahren wiirden diese 
Bemerkungen vom Sachverst2ndigenausschuB fiir die Durchfiihrung der Ubereinkommen und 
Empfehlungen gepriift werden, der wiedemm nach eigenem Gutdiinken derartige Informationen 
(einschliefllich eines ausfiihrlichen Berichts) anfordern konnte. 

Auf der Grundlage der in den allgemeinen Berichten enthaltenen oder sonst ihrn zur Verfigung 
stehenden Informationen (beispielsweise Gesetzestexte) wiirde es dem Sachverst2ndigenausschuB 
freistehen, jederzeit Bemerkungen abzugeben und Informationen iiber die Anwendung der 
betreffenden  ber re ink om men anzufordern, einschlieBlich der Moglichkeit, einen ausfihrlichen 
Bericht zu verlangen. 

Das Recht, sich auf die Verfassungsbestimmungen iiber Beschwerden und Klagen (Art. 24 und 
26) in bezug auf die betreffenden Ubereinkommen zu berufen, wiirde hiervon unberiihrt bleiben. 
10 Die folgenden Absatze sind Ausziige aus dem vom Internationalen Arbeitsamt 1987 

ausgearbeiteten Dokument mit dem Titel Note on the role of employers' and workers' organizations in 
the implementation of ILO Conventions and Recommendations (D.40.1987), S .  3-5, erhaltlich in der 
Hauptabteilung Internationale Arbeitsnormen. 



Durchfdnung ratif~ierter  ber re ink om men und Berichte uber nichtratifizierte 
 ber re ink om men und uber Empfehlungen. 

In den Berichtsformularen zu Artikel 19 (Berichte uber nichtratifizierte 
 ber re ink om men) und 22 der Verfassung der IAO (Berichte uber ratifizierte 
 ber re ink om men) sowie in dern Memorandum uber die Verpflichtung zur Vor- 
lage der  ber re ink om men und Empfehlungen an die zustandigen Stellen wer- 
den die Regierungen ersucht, die maBgebenden Arbeitgeber- und Arbeitneh- 
merverbiinde anzugeben, denen gems Artikel23 Absatz 2 der Verfassung der 
IAO Abschriften der entsprechenden Aushnfte und Berichte ubermittelt wor- 
den sind. Macht eine Regierung keine Angaben, so bittet der Sachverstan- 
digenausschuB das IAA, die Regierung in einem Mahnschreiben auf die Unter- 
lassung hinzuweisen und sie zu fragen, ob Abschriften der Berichte an die 
maBgebenden Verbande ubermittelt worden sind, und wenn dies der Fall ist, 
um welche Verbande es sich handelt. Sollte eine Regiefung trotz des Mahn- 
schreibens dieser Anforderung immer noch nicht Genuge tun, kann der Sach- 
verst8;ndigenausschuB einen Kommentar verfassen, in der Regel in Form einer 
direkten Anfrage, wobei die Aufmerksamkeit auf die Angelegenheit gelenkt 
und die Hoffnung zum Ausdruck gebracht wird, daB kbnftig alle Berichte eine 
Angabe der mdgebenden Arbeitgeber- und Arbeitnehrnerverbande enthalten, 
an die Abschriften dieser Auskiinfte und Berichte iibermittelt worden sind. 

In den Berichtsformularen und in dern Memorandum werden die Regie- 
rungen auch ersucht, etwaige Bemerkungen der betreffenden Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerverbande anzugeben und dern IAA eine Abschrift dieser Bemer- 
kungen mit etwaigen Kommentaren, die die Regierung fiir nutzlich halt, zu 
iibermitteln. Hier sollte darauf hingewiesen werden, daB sich diese Frage ganz 
allgemein auf die in Betracht kommenden Verbande bezieht und nicht nur auf 
die als maBgebend anerkamten Verbande, die in Artikel23 Absatz 2 der Ver- 
fassung der IAO genannt werden. Nationale Dachverbande, Verbande f i r  
bestimmte Branchen, regionale oder ortliche Organisationen oder sogar die 
Gewerkschaften eines oder mehrerer Betriebe konnen ein begriindetes Interesse 
daran haben, Kommentare vorzulegen. Internationale Berufsverbande sind 
unabhangig davon, ob sie bei der IAO Konsultativstatus besitzen oder nicht, 
ebenfalls berechtigt, Kommentare zur Umsetzung von Normen der IAO abzu- 
geben. 

Bemerkungen konnen jederzeit und nicht nur im Zusammenhang mit den 
Berichten der Regierungen vorgelegt werden. Die Bemerkungen internationaler 
Verbande werden dern IAA direkt iibermittelt. Bemerkungen nationaler Ver- 
bande werden entweder direkt oder iiber die Regierung ubermittelt. Im letzt- 
genannten Fall werden sie von der Regierung in der Regel dern Bericht beige- 
fiigt, den sie dern IAA vorlegt. Wenn Bemerkungen dern IAA direkt uber- 
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mittelt werden, werden sie der Regierung mitgeteilt, damit sie gegebenenfalls 
dazu Stellung nehmen kam. 

Um Verzogerungen bei der Priifung von Bemerkungen zu vermeiden, die 
von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbanden ubermittelt worden sind, ist es 
iiblich, daB der SachverstandigenausschuB diese Bemerkungen unrnittelbar 
nach Eingang der Stellungnahme der Regierungen priift, und zwar unabhangig 
davon, ob ein Bericht zum  ber re ink om men fallig war oder nicht. Der Sach- 
verstiindigenausschuB fiihrt dam auch eine inhaltliche ~be rp r i i fun~  der Bemer- 
kungen durch, wenn die Regierung ihre Stellungnahme nicht imerhalb einer 
angemessenen Frist ubermittelt hat. 

Im AnschluB an diese ~be rp r i i fun~  bestehen verschiedene Moglichkeiten. 
Der SachverstandigenausschuB kam die Ansicht vertreten, daB die von dem 
Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerverband vorgelegten Informationen nicht als 
eine ausreichende Grundlage f i r  Kommentare zur Durchfihrung des betreffen- 
den ~bereinkommens in dem fraglichen Land anzusehen sind. Gelegentlich 
kommt der AusschuB zu dem SchluR, daB die geschilderte Situation nicht 
gegen das  ber re ink om men verstijBt oder daB die genannten Schwierigkeiten 
nicht in seinen Zustindigkeitsbereich fallen. In vielen Fallen ersucht der Aus- 
schuB die betreffende Regierung, weitere Informationen zu den aufgeworfenen 
Fragen zu liefern. Er hat jedoch auch oft empfohlen, daR die Regierung in 
Anbetracht der von einem Berufsverband vorgelegten Informationen geeignete 
MaBnahrnen ergreift, um die geschilderten Miingel abzustellen. Danach komte 
der AusschuR Kenntnis nehmen von den Zusicherungen der Regierung und von 
den ergriffenen MaBnahmen, darunter auch Gesetzesanderungen. 

Die Kommentare des Sachverstiindigenausschusses erfolgen je nach Sach- 
lage in Form von Bemerkungen oder direkten Anfragen. Direkte Anfragen 
erfolgen vor allem dam, wenn die angesprochenen Fragen sehr technischer 
Art oder von zweitrangiger Bedeutung sind, oder wenn der AusschuB vor einer 
Entscheidung zur Sache eine Klarung bestirnmter Punkte anstrebt. Bemerkun- 
gen werden venvandt, wenn es um Probleme von allgemeinem Interesse oder 
von grofler Bedeutung geht. 

Die Kommentare der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbande komen sich 
auf die Gesetzgebung oder Vorschriften beziehen, mit denen das ~bereinkom- 
men umgesetzt wird. Wird das  ber re ink om men nicht durch die Gesetzgebung, 
sondern durch andere Mittel (insbesondere durch Gesamtarbeitsvertrage) 
umgesetzt, d a m  konnen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbande besser als 
jede andere Instanz dafur sorgen, daB diese anderen Durchchrungsmethoden 
tatsachlich existieren und angewandt werden. Daher sehen die meisten ~ b e r -  
einkommen zum Zweck ihrer Umsetzung neben den allgemeinen verfassungs- 
maBigen Bestimmungen und Verfahren der IAO eine Beratung und Zusammen- 



arbeit mit den Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer vor. Diese 
Notwendigkeit einer wirksamen Zusamrnenarbeit zwischen staatlichen Stellen 
einerseits und den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbanden andererseits wird 
auch in verschiedenen Empfehlungen der IAO betont. 

Gesetze, Vorschriften oder Gesamtarbeitsvertrage reichen oft allein nicht 
aus, um eine wirksame Einhaltung nationaler und internationaler Normen 
sicherzustellen. Kommentare der reprasentativen Verbande zu der Art und 
Weise, wie diese MaBnahmen tatsachlich angewendet werden, sind daher von 
grundlegender Bedeutung. Die Rolle dieser Verbande ist natiirlich unter- 
schiedlich, je nachdem, ob die Einhaltung der Bestimmungen eines  ber rein- 
kommens unmittelbar Aufgabe der Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist oder 
nicht. 



12 KONFERENZAUSSCHUSS FUR DIE 
DURCHFUHRUNG DER NORMEN 

Der Bericht des Sachverstiindigemusschusses stellt das grundlegende Dis- 
kussionsmaterial fiir den dreigliedrigen AusschuB dar, den die Internationale 
Arbeitskonferenz jedes Jahr zur Priifung der Durchfiihrung von  ber rein- 
kommen und Empfehlungen einsetzt. Der Inhalt dieses Dokuments ist daher 
fiir Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbande von sehr groRem Interesse. Um 
die verfiigbare Zeit optimal zu nutzen, nimmt der KonferenzausschuR f i r  die 
Durchfiihrung der  ber re ink om men und Empfehlungen eine Auswahl der 
Punkte im Bericht des Sachverstiindigenausschusses vor, die seine hesondere 
Aufmerksamkeit erfordern. Die Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter in 
diesem AusschuB haben Gelegenheit, zur Einhaltung der verfassungsmid3igen 
Verpflichtungen aufgrund der Normen der IAO (~bermittlung von Berichten, 
Vorlage usw ) durch einzelne Mitgliedstaaten Fragen zu stellen. Die Position 
der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmergruppe wird in der Regel im Verlauf 
von Gruppensitzungen erarbeitet, und der anschliehende Dialog mit der betref- 
fenden Regierung wird im Bericht des Ausschusses an die Plenarsitzung der 
Konferenz vollstandig wiedergegeben. Die Teilnahme der Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertreter kann somit die Voraussetzung fiir kiinftige Fortschritte 
bei der Umsetzung von Normen der IAO in den erorterten Fallen schaffen'. 

Der KonferenzausschuB ist dreigliedrig und unllBBt Vertre~er der Regie- 
rungen, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Er wird jedes Jahr von der 

1 Dieser Absatz kt ein Auszug aus dern Dokument Note on the role of employers' and workers' 
organizations in the implemenration of KO Conventionr m d  Recommendations, S.  5-6. 
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Konferenz eingesetzt. Die Stimmen werden gewichtet, damit die drei Gruppen 
die gleiche Stimmstiirke besitzen2. 

Der AusschuB wiihlt unter Beriicksichtigung aller drei Gruppen einen Vor- 
sitzenden und zwei stellvertretende Vorsitzende; ferner wahlt er einen oder 
mehrere Berichterstatter. 

Nach der unabhangigen fachlichen Priifung der Dokumentation durch den 
SachversthdigenausschuR bieten die Verfahren des Konferenzausschusses den 
Vertretern der Regierungen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer Gelegenheit, 
gemeinsam zu priifen, wie die Staaten ihre Verpflichtungen aus bzw. im 
Zusarnrnenhang mit den  ber re ink om men und Empfehlungen erfiillen. Insbe- 
sondere haben die Regierungen so die Moglichkeit, die friiher gelieferten Aus- 
kiinfte zu vewollstiindigen, urn zu zeigen, daB sie ihre Verpflichtungen erful- 
len, oder anzugeben, welche erganzenden MaBnahmen sie zu ergreifen beab- 
sichtlgen, auf die bei der Erfiillung der Ve~pflichtungen aufgetretenen Schwie- 
rigkeiten hinzuweisen und Ratschlage in bezug auf die ~ b e r w i n d u n ~  derartiger 
Schwierigkeiten einzuholen. 

Laut seinem Auftrag hat der AusschuB zu priifen: a) die von den Mitglie- 
dern getroffenen MaBnahmen zur Durchfiihrung der  ber re ink om men, denen 
sie beigetreten sind, sowie die von ihnen erteilten Auskunfte iiber die Ergeb- 
nisse von AufsichtsmaBnahmen; b) die von den Mitgliedern nach Artikel 19 
der Verfassung iibermittelten Auslclinfte und Berichte beziiglich der  ber rein- 
kommen und Empfehlungen; c) die von den Mitgliedern gemid3 Artikel35 der 
Verfassung getroffenen MaBnahmen. Ferner mu8 er der Konferenz einen 
Bericht unterbreiten. 

Der Bericht des Ausschusses wird der Konferenz vorgelegt und im Plenum 
erortert, was den Delegierten eine weitere Gelegenheit gibt, auf wichtige 
Aspekte der Arbeit des Ausschusses hinzuweisen. Der Bericht wird als Anhang 
im Record of Proceedings der Konferenz veroffentlicht. Ferner wird er als 
gesondertes Dokument veroffentlicht und an die Regierungen iibermittelt. Ihre 
Aufmerksamkeit wird dabei insbesondere auf einzelne Punkte gelenkt, deren 
Priifung der AusschuB h e n  nahelegt, und auf die Erorterung einzelner Falle, 
damit dies bei der Ausarbeitung spaterer Berichte der Regierungen entspre- 
chend beriicksichtigt werden kann. 

Im Rahmen ihrer Vertretung auf der Konferenz und insbesondere ihrer 
Teilnahme an der Arbeit des Konferenzausschusses konnen Arbeitgeber- und 
Arbeitnehrnerverbande jede sie interessierende Frage hinsichtlich der Erfiillung 

2 Dieser und die folgenden Absatze sind Ausziige aus dem Manual on procedures relating lo 
itzrernational labour Convenrions and Recommendarions, D.31.1965 (Rev. 1984), Genf, Internationales 
Arbeitsamt, 1984, S. 21-23. 



KonferenzausschuR fur die Durchfuhrung der Normen 

von Verpflichtungen aus bzw. im Zusammenhang mit ~bereinliommen und 
Empfehlungen aufwerfen. 

B. ARTIKEL 7 DER GESCHAFTSORDNUNG 

Artikel 7 

AusschuJ fur die Durchfuhrung der  ber re ink om men und Empfehlungen 

1. Die Konferenz setzt so bald als mijglich einen AusschuR ein zur Prii- 

der von den Mitgliedern getroffenen Mafinahmen zur Durchfihrung der 
Bestimmungen der  ber re ink om men, die f i r  sie bindend sind, sowie der 
von ihnen erteilten Aushnfte uber die Ergebnisse von AufsichtsmaB- 
nahmen; 
der von den Mitgliedern nach Artikel 19 ubermittelten Aushnfte und 
Berichte bezuglich der  ber re ink om men und Empfehlungen; 
der von den Mitgliedern geman Artikel 35 der Verfassung getroffenen 
MaRnahmen. 
2. Der AusschuR erstattet der Konferenz schriftlich Bericht. 

HlSTORlSCHE ENTWICKLUNG UND ARBEITSWEISE DES 
AUSSCHUSSES FUR DIE DURCHFUHRUNG DER NORMEN3 
Internationale Arbeitsiibereinkommen wurdeli seit der ersten Tagung der 

Internationalen Arbeitskonferenz im Jahr 1919 angenommen. Innerhalb weni- 
ger Jahre fiihrte die wachsende Zahl der Ratifikationen auch zu einer wach- 
senden Zahl jahrlicher Berichte. Es wurde offensichtlich, daB dd; Pienum der 
Konferenz nicht Ianger alle Berichte selbst behandeln konnte. Mit der zuneh- 
menden Zahl von Berichten hatte es sich letztlich ausschlieRlich auf die 
Berichte konzentrieren miissen und ware nicht mehr in der Lage gewesen, 
Normen aus~uarbeiten oder seine anderen .lufgaben wahi-zunehmen. AuBer- 
dem wurden die im Zusammenhang mit der Durchfuhrung von ~bereinkom- 
men auftretendcn Rechtsprobleme immer komplexer, so daR ein Fachiiber- 
wachungsorgan erforderlich wurde, welches diese Berichte von einem recht- 
lichen Standpunkt untersuchen konnte und sich nicht von Gruppeninteressen 
beeinflussen lieR - die auf der Konferenz aufgrund ihrer dreigliedrigen 
Zusammensetzung zwangslaufig aufgetaucht waren. Dies fuhrte zu der m t e n  
Veranderung im uberwachungsapparat: Mit einer 1926 angenommenen Ent- 

Die fdgenden ?rei Absitze sind Ausziige aus den, Berichr des Sachve;ariit-digtn~ .sschusses f i r  
die Durchfihrung d r r  ~bereinkommer; w.d Empfehlungen, Bericht 111 (Teil 4 A), Internationale 
Arbeitskonferenz, 81. Tagung, 1994, S.  11-12, Abs. 25-27. 

Deptsl17b-10.g97 
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schlieBung beschloB die Konferenz, einen AusschuB fur die Durchfihrung der 
ubereinkommen und Empfehlungen der Konferenz (der spater als Konferenz- 
ausschuB f i r  Normen bezeichnet wurde) und einen SachverstandigenausschuB 
f i r  die Durchfihrung der ubereinkommen und Empfehlungen einzusetzen. 
Die Mitglieder des letztgenannten Ausschusses werden nicht von den Regie- 
rungen, sondern vom Verwaltungsrat auf Vorschlag des Generaldirektors 
ernannt, und er ist mit fachlicher Unterstiitzung der Hauptabteilung Interna- 
tionale Arbeitsnormen dafiir zustindig, die Berichte der Regierungen und die 
etwaigen Bemerkungen von Verbanden der Arbeitgeber und der Arbeitnehrner 
von einem rechtlichen Standpunkt aus zu priifen. Die wichtigsten, als ,,Bemer- 
kungen" bezeichneten Kommentare des Sachverstandigenausschusses werden 
veroffentlicht und der Konferenz vorgelegt, die sie an ihren AusschuB f i r  Nor- 
men iibenveist. In diesem AusschuR werden sie unter Mitwirkung der betrof- 
fenen Regierungen und der Delegierten nationaler Verbande der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer gepriift. 

Im Verlauf der Jahre wurde es iiblich, und von manchen wird es inzwi- 
schen als unantastbare Tradition angesehen, daB sich der AusschuR f i r  Nor- 
men lediglich mit Fallen befafit, die bereits vom SachversdndigenausschuB 
untersucht worden sind. Der KonferenzausschuR f i r  Normen ist gegeniiber 
dem SachverstiindigenausschuB nie als eine Art uberpriifungs- oder Beschwer- 
deinstanz aufgetreten. Beide Organe haben unterschiedliche Aufgaben: Der 
SachversdndigenausschuB ist fiir die fachliche ~ b e r w a c h u n ~  zustandig, wah- 
rend der KonferenzausschuB fur Normen, der dreigliedrig zusammengesetzt 
ist, einen direkten Dialog zwischen Regierungen, Arbeitgebern und Arbeitneh- 
mern ermoglicht und zusatzlich die internationale offentliche Meinung mobi- 
lisieren kann. 

Keines der beiden Aufsichtsgremien kann Sanktionen irgendwelcher Art 
verhangen, obschon ihre SchluBfolgerungen manchmal als politische oder 
moralische Sanktionen angesehen werden. Beide Aufsichtsgremien konnen sich 
gegenseitig wirkungsvoll erganzen: Der SachverstiindigenausschuB fiihrt eine 
fachliche und unparteiische Priifung der Falle durch, und der AusschuB f i r  
Normen - dessen SchluBfolgerungen der Plenarsitzung der Konferenz vorge- 
legt werden - steuert das politische Gewicht und den politischen EinfluB eines 
internationalen Forums bei, in dem Regierungen, Arbeitgeber und Arbeitneh- 
mer ihre Auffassungen frei darlegen komen. 
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D. ARBEIT DES AUSSCHUSSES FUR DIE 
DURCHFUHRUNG DER NORMEN 

Auftrag des Ausschusses 

GemaB seinem in Artikel 7 der Geschaftsordnung der Konferenz festge- 
legten Arbeitsauftrag hat der AusschuB zu priifen: 

a) die von den Mitgliedern getroffenen Mahahmen zur Durchfihrung der 
Bestimmungen der  ber re ink om men, die fur sie bindend sind, sowie die 
von ihnen erteilten Auslc~infte uber die Ergebnisse von AufsichtsmaBnah- 
men; 

b) die von den Mitgliedern nach Artikel 19 der Verfassung ubermittelten 
Auskunfte und Berichte bezuglich der  ber re ink om men und Empfehlun- 
gen; 

c) die von den Mitgliedern gemaB Artikel 35 der Verfassung getroffenen 
MaBnahmen. 

Arbeitsunterlagen 

A. Bericht des Sachverstandigenausschusses 
Die grundlegende Arbeitsunterlage des Ausschusses ist der Bericht des 

Sachversts;ndigenausschusses h r  die Durchfiihrung der  ber re ink om men und 
Empfehlungen (Bericht I11 (Teil 1 A und B) (friiher Teil 4 A und B), der in 
zwei Banden erscheint. 

Band A des Berichts enthalt in Teil 1 den allgemeinen Bericht des Aus- 
schusses und in den Teilen 2 und 3 die Bemerkungen des Ausschusses zur 
Durchfuhrung ratifizierter ~bereinkornmen und zur Vorlage von ~bereinkom- 
men und Empfehlungen an die zustindigen Stellen in den Mitgliedstaaten. Am 
Anfang des Berichts befindet sich ein nach Landern geordneter Index zu den 
Bemerkungen. 

Was ratifizierte ~bereinkornmen betrifft, so sollte daran erinnert werden, 
daB sich die Arbeit des Sachverstandigenausschusses auf die Berichte der 
Regierungen stiitzt. Im Einklang mit dem vom Verwaltungsrat im November 
1993 gebilligten Verfahren fur die ausfuhrliche Berichterstattung konnen aus- 
ftihrliche Berichte im Abstand von einem, zwei oder finf Jahren angefordert 
werden. 

Manche Bemerkungen enthalten FuBnoten, in denen die betreffende Regie- 
rung gebeten wird, friiher als in dem Jahr, in dem ein Bericht zu dem frag- 
lichen ~bereinkornmen normalerweise fdlig ist, ausfiihrlich Bericht zu erstat- 
ten undloder der Konferenz ausfuhrliche Informationen vorzulegen. Im Ein- 
Hang mit lhrer ublichen Praxis kann die Konferenz ferner den Wunsch auhern, 
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von den Regierungen Informationen zu anderen Bemerkungen des Ausschusses 
zu erhalten. 

Abgesehen von den Bemerkungen in seinem Bericht hat der Sachverstan- 
digenausschuR wie in friiheren Jahren direkte Anfragen formuliert, die den 
Regierungen im Namen des Ausschusses vom Amt iibermittelt werden. Am 
Anfang von Band A befindet sich eine Auflistung dieser direkten Anfragen. 

Band B des Berichts enthalt eine allgemeine ~bers icht  des Sachverstan- 
digenausschusses iiber Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen. 

B. Zusammenfassungen der Berichte 
Bericht I11 (Teile 1, 2 und 3) enthdt eine Zusammenfassung der Informa- 

tionen, die bei den Arbeiten des Sachverstiindigenausschusses als Grundlage 
dienten, d.h. : 

i) Informationen zu den Berichten, die von den Regierungen zu ratifi- 
zierten  ber re ink om men vorgelegt worden sind (Artikel22 und 35 der 
Verfassung); 

ii) Informationen zu den Berichten, die von den Regierungen zu 
bestimmten  ber re ink om men und Empfehlungen4 vorgelegt worden 
sind (Artikel 19 der Verfassung); 

iii) Zusammenfassung der von Regierungen vorgelegten Informationen 
iiber die Vorlage der von der Konferenz angenommenen  ber rein- 
kornmen und Empfehlungen an die zustiindigen Stellen (Artikel 19 der 
Verfassung). 

C. Sons tige lnformationen 
Wenn das Sekretariat einschlagige Informationen erhalt, werden dariiber 

hinaus Dokumente ausgearbeitet und verteilt, die im wesentlichen folgendes 
enthalten: 

i) die schriftlichen Stellungnahmen der Regierungen zu den Bemerkun- 
gen des Sachverstandigenausschusses; 

ii) zusatzliche Informationen, die nach der Tagung des Sachverstiindigen- 
ausschusses beim Internationalen Arbeitsamt eingegangen sind. 

Betrifft die in der allgerneinen ~bersicht behandelten Urkunden. 

194 
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Zusammensetzung des Ausschusses, Recht auf Teilnahme 
an seiner Arbeit und Abstimmungsverfahren 

Diese Fragen werden in dern die Konferenzausschiisse betreffenden Teil 
der Geschaftsordnung geregelt, d.h. in Teil I1 Abschnitt H der Geschaftsord- 
nung der Internationalen Arbeitskonferenz. 

Reihenfolge der Arbeiten 

A. Allgemeine Aussprache 
1 .  Allgemeine Fragen. Jedes Jahr halt der AusschuB eine allgemeine 

Aussprache ab, die im wesentlichen auf dern allgemeinen Bericht des Sachver- 
standigenausschusses beruht (Bericht 111, Teil 1 A). 

2. Allgemeine ~bersicht. Im Einklang mit seiner iiblichen Praxis erortert 
der AusschuB auch die allgemeine Erhebung des Sachverstiindigenausschusses 
uber Vereinigungsfrelheit und Kollektivverhandlungen (Bericht 111, Teil 1 B). 

B. Diskussion der Bemerkungen 
In Teil2 seines Berichts macht der SachverstiindigenausschuB Bemerkun- 

gen zu der Art und Weise, wie die verschiedenen Regierungen ihre Verpflich- 
tungen erfidlen. Die betreffenden Regierungen konnen schriftlich oder mund- 
lich dazu Stellung nehmen. 

Um die Arbeit des Ausschusses zu beschleunigen, ist es ublich, daB der 
Vorstand des Ausschusses die Bemerkungen auswahlt, bei denen es wahr- 
scheinlich ist, daB Regierungsdelegierte gebeten werden, dern AusschuB Infor- 
mationen zu ubermitteln. Die so vom Vorstand zusammengestellte vorlaufige 
Liste der Bemerkungen wird dern AusschuB zur Billigung vorgelegt, und die 
Mitglieder haben d a m  Gelegenheit, die Aufnahme weiterer Falle in die Liste 
vorzuschlagen. 

3 .  Schriftliche Stellungnahmen. Die schriftlichen Stellungnahmen der 
Regierungen sind in den Dokumenten enthalten, die an den AusschuB verteilt 
werden. Nach Verstreichen einer ausreichend langen Frist - mindestens 
24 Stunden - nach der Verteilung eines Dokuments konnen die Mitglieder des 
Ausschusses, die zu den im Dokument enthaltenen Informationen einen 
Kommentar abgeben mochten, dern Vorsitzenden dies mitteilen, und der Ver- 
treter der betreffenden Regierung hat d a m  die Moglichkeit, die entsprechen- 
den Informationen vorzulegen (siehe Miindliche Stellungnahmen). 

4. Miindliche Stellungnahmen. Entsprechend dern ublichen Verfahren 
werden Vertreter von Regierungen, die nicht Mitglieder des Ausschusses sind, 
uber die Tagesordnung des Ausschusses und den Zeitpunkt ihrer moglichen 
Anhorung wie folgt informiert: a) durch das Daily Bulletin; b) durch Schrei- 
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ben, die vom Vorsitzenden des Ausschusses an sie personlich gerichtet wer- 
den. 

Aus zeitlichen Griinden wird den Vertretern von Regierungen, die nicht 
Mitglieder des Ausschusses sind, in der Regel bei der Erteilung des Rederechts 
zu Beginn einer Sitzung Vorrang eingeraumt. 

Wenn ein Regierungsvertreter eine mundliche Erklarung abgibt, steht es 
den Mitgliedern des Ausschusses frei, im AnschluB an die Erklarung des 
Regierungsvertreters zu einem  ber re ink om men oder zu einer Frage einen 
Kommentar abzugeben. 

C. Sitzungsprotokolle 
Die Sitzungsprotokolle werden vom Sekretariat jeweils in Englisch, Fran- 

zosisch und Spanisch erstellt. Es ist ubliche Praxis des Ausschusses, daB 
Berichtigungen des Protokolls einer friiheren Sitzung bis zu dessen Billigung 
durch den AusschuB angenomrnen werden, die innerhalb von 36 Stunden nach 
Erscheinen des Protokolls erfolgen sollte. Urn Verzogerungen bei der Aus- 
arbeitung des Berichts des Ausschusses zu vermeiden, werden nach Billigung 
des Protokolls keine weiteren Berichtigungen angenommen. 

Die Protokolle sind eine Zusammenfassung, keine wortliche Aufzeichnung 
der Diskussionen. Die Redner werden daher ersucht, sich auf die Berichtigung 
von Fehlern zu beschranken und nicht die Aufnahme langer zusatzlicher 
Passagen zu verlangen. Das Sekretariat kann die Genauigkeit der Protokolle 
besser gewiihrleisten, wenn die Delegierten, soweit moglich, eine schriftliche 
Kopie ihrer Erklarungen beim Sekretariat einreichen. 

D. Besondere Probleme und Falle 
In Fallen, in denen Regierungen offenbar groRe Schwierigkeiten bei der 

Erfullung ihrer Verpflichtungen haben, beschloB der AusschuB auf der 
66. Tagung der Konferenz (1980) wie folgt vorzugehen: 

1. Nichtvorlage von Berichten und Informationen 
Die verschiedenen Formen der Nichtvorlage von Informationen werden 

in gesonderten Abdtzen am Ende der entsprechenden Abschnitte des Berichts 
beschrieben, und es erfolgen Hinweise auf Erklarungen f i r  Schwierigkeiten, 
die von den betreffenden Regierungen vorgelegt worden sind. Bei der Ent- 
scheidung, welche Falle aufzunehmen sind, legte der AusschuB folgende Kri- 
terien zugrunde: 
- Keiner der Berichte zu ratifizierten  ber re ink om men wurde in den letzten 

zwei Jahren vorgelegt. 
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Es wurden mindestens zwei Jahre keine Erstberichte iiber ratifizierte 
 ber re ink om men vorgelegt. 
Keiner der nach Artikel 19 Absat. 5, 6 und 7 der Verfassung angeforder- 
ten Berichte zu nichtratifzierten  ber re ink om men und zu Empfehlungen 
wurde in den letzten finf Jahren vorgelegt. 
Es gibt keinen Hinweis dafir, daB im Einklang mit Artikel 19 der Ver- 
fassung MaBnahrnen getroffen worden sind, um die auf den letzten sieben 
Tagungen der Konferenz angenommenen  ber re ink om men und Empfeh- 
lungen den zustandigen Stellen vorzulegen. 
Zu allen oder den meisten Bemerkungen und direkten Anfragen des Sach- 
verstandigenausschusses, zu denen im Berichtszeitraum eine Stellung- 
nahme angefordert worden war, sind keine Informationen eingegangen. 
Die Regierung hat in den letzten drei Jahren keine mdgebenden Verbande 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern angegeben, denen gemriB Artikel23 
Absatz 2 der Verfassung Abschriften der der IAO nach den Artikeln 19 
und 22 iibermittelten Auskunfte zuzustellen sind. 
Die Regierung hat sich trotz wiederholter Aufforderungen des Konferenz- 
ausschusses nicht an den ihr Land betreffenden Diskussionen beteiligt5. 

2. Durchfuhrung rat@zierter ~bereinkornrnen 
Der Bericht enthalt einen Abschnitt mit dem Titel ,,Durchfiihrung ratifi- 

zierter ijbereinkommen", in dem der AusschuB die Konferenz auf foigendes 
aufmerksam macht: 

Auf der 73. Tagung der Konferenz (1987) beschlofi der Ausscnufi, fiir die Anwendung dieses 
Kriteriums folgende Mafinahmen vorzusehen: 
- nach Festlegung des Verzeichnisses der Falle, in Zusammenhang mit denen Regierungsdelegierte 

aufgefordert werden komten, dem AusschuR Informationen zu iibermitteln, erhalten die 
Regierungen der betreffenden Lander eine schriftliche Aufforderung des Ausschusses, und diese 
Lander werden regelmafiig im Daily Bulletin erwahnt; 

- drei Tage vor Ende der Diskussion einzelner Falle bittet der Vorsitzende des Ausschusscs den 
Schriftfiihrer der Konferenz, jeden Tag die Namen der Lander zu nennen, deren Vertreter der 
Aufforderung des Ausschusses noch nicht nachgekommen sind, und sie eindringlich zu bitten, 
dies sobald wie moglich zu tun; 

- am letzten Tag der Diskussion einzelner Falle behandelt der AusschuR die Falle, bei denen die 
Regierungen der Aufforderung nicht nachgekommen sind. Das Ziel besteht dabei nicht darin, 
inhaltlich auf diese Falle einzugehen, sondern im Bericht die Bedeutung der aufgeworfenen 
Fragen deutiich zu machen und die zur Aufnahme des Dialogs erforderlichen Mafinahmen zu 
nennen. Im Bericht werden in bezug auf jedes Land die betreffenden Falle genannt. 
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- Falle von Fortschritten, in denen Regierungen in ihrer Gesetzgebung und 
Praxis ~nderungen vorgenommen haben, um vorher vom AusschuB 
erorterte Abweichungen zu beseitigen; 

- Diskussionen, die er iiber bestimmte, in besonderen Absatzen erwahnte 
Falle gefihrt hat; 

- Falle, in denen wBhrend mehrerer Jahre ernste Mange1 bei der Durchkh- 
rung ratifizierter  ber re ink om men, die der AusschuB vorher diskutiert 
hatte, nicht beseitigt wurden. 
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