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I. Vorbemerkung
Arbeitskollisionsrecht oder „internationales" Ar¬

beitsrecht ist die Summe aller Normen, die darüber
entscheiden, welche der berührten Rechtsordnungen
auf Arbeitsverhältnisse mit Beziehungen zu mehreren
Rechtsordnungen anzuwenden sind. Relevante grenz¬
überschreitende Beziehungen können namentlich in
der verschiedenen Staatszugehörigkeit der Parteien
(Arbeitgeber hat seinen Sitz außerhalb des Heimat¬
staates des Arbeitnehmers) oder in der Situierung des
Arbeitsortes im Ausland (entweder außerhalb des Ar¬
beitnehmer-, außerhalb des Arbeitgeberstaates oder in
einem dritten Staat) gelegen sein.

Das Arbeitskollisionsrecht ist eine weithin unbe-
wältigte Materie1)- Sein strukturelles Regelungspro¬
blem wurzelt darin, daß das materielle Arbeitsrecht
(„Sachrecht") die Grenzen zwischen privatem und öf¬
fentlichem Recht nicht einhält. Wegen seiner sozialen
Empfindlichkeit ist das Arbeitsverhältnis in allen Kul¬
turstaaten Gegenstand des öffentlichen Interesses und
wird deshalb von einem Normengemenge geregelt,

') Grundlegend zu den Strukturproblemen des internationa¬
len Arbeitsrechtes Gamillscheg, Internationales Arbeitsrecht
(1959). Zur weitgehend parallelen deutschen Kollisionsrechtslage
statt vieler D ä u b 1 e r , Mitbestimmung und Betriebsverfassung
im IPR, RabelsZ 1975, 444; Birk, Mitbestimmung und Kolli¬
sionsrecht, AWD 1975, 589; d e r s , Die multinationalen Korpora¬
tionen im internationalen Arbeitsrecht, Berichte der Deutschen Ge¬
sellschaft für Völkerrecht 18 (1978), 263; ders, Internationales
Tarifvertragsrecht, FS Beitzke (1979) 831; Lyon-Caen, La
greve en droit international prive (Der Streik im IPR), Revue criti-
que de droit international prive 1977, 271; S i m i t i s , Internatio¬
nales Arbeitsrecht — Standort und Perspektiven, FS Kegel (1977)
153; Staudinger (- Firsching), Kommentar zum
EGBGB10/" vor Art 12 EGBGB, RandZ 500 ff; Reithmann
(- Martiny), Internationales Vertragsrecht3 (1980) 431 ff;
K r o n k e , Rechtstatsachen, kollisionsrechtliche Methodenentfal¬
tung und Arbeitnehmerschutz im internationalen Arbeitsrecht
(1980); Walz, Multinationale Unternehmen und internationaler
Tarifvertrag (1981).

das von den Kernbereichen des traditionellen Privat¬
rechts über eine breite Grauzone privatrechtlicher
Vorschriften im öffentlichen Interesse und öffentlich¬
rechtlicher Bestimmungen mit privatrechtlicher Aus¬
wirkung bis zu Kernbereichen des öffentlichen Rech¬
tes reicht. In der Grauzone spielen sozial- und wirt¬
schaftspolitische Lenkungsvorschriften wie Lohn- und
Urlaubsmindestregelungen, Lohnfortzahlungsbestim¬
mungen, Kündigungsschutz-, Behindertenschutz-, Ge¬
sundheitsschutzvorschriften und Teile des Arbeitsver-
fassungsrechtes eine beherrschende Rolle, die alle im
öffentlichen Interesse in das privatrechtliche Arbeits¬
verhältnis eingreifen und daher zu den „Eingriffsnor¬
men" gezählt werden.

Diesem Normenmaterial steht nun ein internatio¬
nales Privatrecht (IPR) gegenüber, das ganz überwie¬
gend nach privaten Interessenkonstellationen ent¬
scheidet und daher den von den Eingriffsnormen re¬
präsentierten öffentlichen Interessen vielfach nicht ge¬
recht wird. Eingriffsgesetze müssen deshalb kollisions¬
rechtlich gesondert behandelt werden, was im Wege
einer sog „Sonderanknüpfung" geschieht (Näheres un¬
ten III). Der Gefahr, daß dadurch das arbeitsrechtli¬
che Normenmaterial, das innerhalb einer Rechtsord¬
nung aufeinander abgestimmt ist, in Auslandsfällen
gespalten wird, versucht man durch eine möglichst
parallele Verweisungsregel des rein privatrechtlichen
Bereiches und der Eingriffsgesetze zu begegnen, in¬
dem man die internationalprivatrechtliche Anknüp¬
fung im „Arbeitsvertragsstatut" an die kollisionsrecht¬
liche Behandlung der Eingriffsnormen annähert.

II. ArbeitsVertragsstatut
„Arbeitsvertragsstatut" ist ein terminologisches

Kürzel, mit dem man die auf das Arbeitsverhältnis an¬
zuwendende Pn'ücrtrec/iftordnung bezeichnet. Primär
ist jene Privatrechtsordnung maßgebend, die die Par-
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