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der Entstehungsgeschichte aber eher 
ein Indiz für den anderen Erklärungs-
ansatz.

Bedenkt man aber, so meine ich, 
dass der Ursprung des freien Ar-
beitsvertrags insbesondere in der 
Schaffung von Gewerbefreiheit und 
Bauernbefreiung liegt (so jedenfalls 
in Österreich und Deutschland), steht 
am Anfang eher der Kampf um (bür-
gerliche) Freiheiten, dessen Zielrich-
tung noch nichts mit der Gestaltung 
des Arbeitsvertrags zu tun hatte. Auch 
die später eingeführte Sozialversiche-
rung hatte – zumindest in Deutschland 
– wenig Gestaltungswille hinsichtlich 
des Arbeitsverhältnisses, sondern 
wollte vor allem den sozialen Frieden 
sichern, um die politischen Machtver-
hältnisse zu stabilisieren. Hier stan-
den also rein machtpolitische Überle-
gungen im Vordergrund. Auch wurde 
argumentiert, dass das erste Kinder-
arbeitsverbot in Preußen vor allem 
bezweckte, den Nachschub gesunder 
Soldaten zu sichern, was allerdings 
umstritten ist. Insgesamt meine ich, 
dass der freie Arbeitsvertrag bei sei-
ner Geburt kaum mit spezifischem 
Gestaltungswillen geschaffen wurde. 
Das zeigt sich auch daran, dass die 
Staaten auf die „soziale Frage“ nicht 
vorbereitet waren.

Das nächste Kapitel behandelt die 
nationalen Unterschiede der Arbeits-
vertragsnormen. Vorgestellt werden 
vier Aspekte: Arbeitsplatzsicherheit, 
Arbeitszeit, Autonomie der Arbeitneh-
mer und die Gegenleistung, die der 
Arbeitnehmer erhält. Die Arbeitsplatz-
sicherheit wird oft als der wichtigste 
Aspekt des Arbeitsvertrags hervorge-
hoben. Die OECD hat hier eine detail-
lierte Datenbank, die ausgehend vom 
employment at will-Vertrag in den USA, 
verschiedene Rigiditätsstufen unter-
scheidet. Mit dem hohen spanischen 

Kündigungsschutz erklärt die OECD 
denn auch die hohe Anzahl befriste-
ter Verträge und allgemein die hohe 
Arbeitslosenrate. Da die Zurücknah-
me des Kündigungsschutzes an vie-
len Befristungen kaum etwas änderte, 
zeigt jedoch, dass die Rechtsnormen 
allein nicht zur Erklärung ausreichen. 
Es kommt vielmehr auch auf die sozi-
ale Bewertung dieser Normen durch 
die Akteure an. Wichtig ist auch auf 
funktionell äquivalente Institutionen zu 
blicken: So ist etwa das employment 
at will-System in den USA signifikant 
abgemildert durch eine extensive He-
ranziehung des Antidiskriminierungs-
rechts.

Bei der Arbeitszeit geht es vor al-
lem um die Planbarkeit von Frei- und 
Familienzeit der Arbeitnehmer. Das 
wird durch Verteuerung von Über-
stunden und Feiertagsarbeit erreicht. 
Unterschiede zwischen den Ländern 
gibt es etwa wegen unterschiedlicher 
Ziele der Gewerkschaften: So haben 
diese in Deutschland und Frankreich 
Arbeitszeitverkürzungen gefordert zur 
Sicherung gemeinsamer Freizeit und 
zur Verteilung der Arbeit auf mehr 
Köpfe, in England hingegen wollten 
die Gewerkschaften durch Arbeits-
zeitverkürzungen den Zugang zu 
Überstundenarbeit (und damit Über-
stundenzuschlägen) erhöhen. Große 
Unterschiede zeigen sich insbesonde-
re bei Teilzeitregimen, weil diese stark 
auf die Familienverhältnisse und die 
Arbeitsteilung der Geschlechter reflek-
tieren.

Der nächste Aspekt des Arbeitsver-
trags betrifft nach dem Titel „Autho-
rity, Work Organization and the Em-
ployment Relationship“. Tatsächlich 
schreibt Rubery aber fast ausschließ-
lich über unterschiedliche Trainings-
modelle. Diese sollen aber – wie die 
Autoren (erst) am Ende des Unter-


