
len Vorkehrungen müssen getroffen werden, damit eine von Arbeitneh
mern akzeptierte Flexibilisierung nicht zu deren Nachteil gerät? 

Da jede Übertretung von Schutzbestimmungen zumindest die Dul
dung des/der Beschäftigten voraussetzt, bedeutet dies, daß der/die 
Betreffende das bestehende Arbeitsverhältnis auch mit den Übertretun
gen der Schutzbestimmungen als besser betrachtet als kein oder ein 
anderes Arbeitsverhältnis22• So sind viele Gleitzeitverträge wegen ihrer 
Durchrechnungsbestimmungen nicht gesetzeskonform; ein Versuch 
aber, diese streng im Rahmen der Gesetze zu halten, würde von den 
Vertragspartnern wahrscheinlich als unzulässige Einmischung gesehen 
werden. Der Zwang, sich streng an das Gesetz zu halten, würde kaum 
akzeptiert werden. 

Ein Abweichen von einem bestehenden Gesetz, dem ein Betriebsrat 
mit Unterstützung der Gewerkschaft bei der Vertragserstellung 
zustimmt, ist anders zu bewerten, als ein vom Unternehmern einseitig 
festgelegtes Abgehen von kollektiven Regelungen, das die Beschäftig
ten zu akzeptieren haben. Im ersten Fall bleiben wesentliche Schutz
funktionen - Information über Vertragsinhalt, Rechtssicherheit - erhal
ten, sodaß die im ersten Kapitel angeführten Argumente zugunsten 
kollektiver Regelungen teilweise nicht greifen. Das Problem der Flexi
bilisierung von Arbeitsverhältnissen soll daher als eine Frage alternati
ver Schutzmechanismen gesehen werden. Wenn etwa Arbeitsverträge 
öffentlich kontrolliert werden, dann können die Schutzfunktionen 
aufrechterhalten werden, auch wenn Verträge nicht geltenden kollekti
ven Regeln entsprechen. 

Für die staatlichen Behörden, aber auch für die Arbeiterkammern 
und die Gewerkschaften entstehen dabei zusätzliche Aufgaben. Der 
Abschluß von Betriebsvereinbarungen und die Kontrolle ihrer Einhal
tung wird bei einer Lockerung der Gesetze schwieriger und aufwendi
ger. Die Betriebsräte benötigen mehr Hilfe für ihre Tätigkeit. Die 
Organisationsstruktur und die Arbeitsweise der Interessenverbände 
der Lohnabhängigen wird dabei einem Anpassungsdruck ausgesetzt 
sein23• 

Anmerkungen 

1 Die meisten ökonomischen Mod elle, d ie Löhne und Arbeitsbed ingungen als Resultat 
v on Verhand lungen sehen, bei d enen es auf d ie Stä rke d er Verhand lungspartner 
ankommt, umgehen d as Problem, ind em einfach ein Parameter d er Stä rke angenom
men wird . 

2 Die Überlegung d abei ist folgend e: Angenommen, d ie Qualität eines Gutes kennt nur 
d er Anbieter. Der Nachfrager wird bei Risikoaversion nur bereit sein, einen nied rigen 
Preis zu zahlen. Wenn d er Anbieter einer hohen Qualitä t bereit ist, zu einem niedrigen 
Preis zu liefern, so signalisiert er, d aß d ie Qualitä t d es angebotenen Gutes nied rig ist. 
Es kann d ad urch d er Fall eintreten, d aß manche Mä rkte nicht ex istieren - d .  h. d ie 
gehand elte Menge Null ist (Akerlof, 1970). Zwar gibt es rein marktwirtschaftliche 
Instrumente, d ie d em entgegenwirken - v or allem Garantien, Reputationsbild ung, 
Markenzeichen (Heal, 1976; Klein, Leffler, 1981) -, aber es kann nicht d av on ausgegan
gen werd en, d aß d iese in jed em Fall asymmetrischer Information wirksam sind . 
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