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kapitels anmerken – zu unterschied-
lichen Hierarchiemodellen führen. Die 
Trennlinie bei den Trainingsmodellen 
verläuft zwischen internen Arbeits-
märkten und Berufsarbeitsmärkten. 
Während interne Arbeitsmärkte den 
Schwerpunkt auf firmenspezifisches 
Wissen legen, orientieren sich Be-
rufsarbeitsmärkte an allgemeinen, oft 
staatlich vorgegebenen Berufsqualifi-
kationen. Einmal erfolgt das Jobdesign 
über „mould men to tasks“, das andere 
Mal gilt „tasks are organized according 
to their similarities in training require-
ments“. Interne Arbeitsmärkte gibt es 
vor allem in Japan, Berufsarbeitsmärk-
te in Deutschland und Österreich.

Als letzten Aspekt des Arbeitsver-
trags spricht Rubery die Gegenleis-
tungen für die Arbeit an, wobei sie 
darunter auch die Sozialversicherung 
versteht. Dabei spielen soziale Nor-
men eine großere Rolle und bestim-
men, welche Bedeutung etwa folgende 
Faktoren für die Höhe der Entlohnung 
haben: Qualifikation, Status, Leistung, 
Seniorität, Familienstand.

Das letzte Kapitel handelt von „Pres-
sures for Change in the Form of the 
Employment Relationship“. Folgende 
Faktoren hält sie für relevant: den stark 
wachsenden Dienstleistungssektor, 
der nach anderen Arbeitsbedingungen 
verlangt als das klassische Fabriksys-
tem; die multinationalen Konzerne, die 
ihre Unternehmenskultur exportieren; 
den rechtssetzenden und ideologi-

schen Einfluss internationaler Organi-
sationen wie OECD und EU; die sich 
verändernde Zusammensetzung der 
Belegschaft und deren Interessen (in-
ternationale Mobilität, Individualisie-
rung, Ausländeranteil und Frauenan-
teil). Diese Faktoren führen zu einer 
Veränderung des Normalarbeitsver-
hältnisses.

Insgesamt ist der Aufsatz von Ru-
bery stark am einzelnen Arbeitsver-
hältnis orientiert und deutet den Ar-
beitsvertrag auch stark aus dieser 
Perspektive. Was m. E. zu kurz kommt 
– insbesondere bei historischen Er-
klärungsversuchen –, ist die Einbe-
ziehung der kollektiven Akteure des 
Arbeitslebens. So ist etwa die Sozia-
lisation von Betriebsräten von großer 
Bedeutung für die Arbeitsbedingun-
gen des Betriebs. Auch ist ein starker 
Trend weg vom Tarifvertrag hin zur 
betrieblichen Ebene (Regelung durch 
Betriebsvereinbarung) zu erkennen, 
der auch viele Unterschiede erklären 
mag. Schließlich ist der Arbeitsvertrag 
ohne Einbeziehung insbesondere der 
Betriebsvereinbarungen – jedenfalls in 
Deutschland und Österreich – unvoll-
ständig.

Trotz punktueller Kritik an den drei 
vorgestellten Aufsätzen ist der Sam-
melband aber allen Interessierten 
wärmstens zu empfehlen, und er wird 
sicher bald zu einem Standardwerk 
werden. Als Jurist wünsche ich mir vor 
allem die Kenntnisnahme des Buchs 
durch Juristen, die bei der Gesetzge-
bung rechtspolitisch beteiligt sind.       

 Michael Reiner


