
ARBEITSRECHT

Ausgehend von den Erfahrungen der
ehemals verstaatlichten Industrie ist die
Nutzung von Arbeitsstiftungen ein weit
verbreitetes Instrument. Die Beiträge
der betrieblichen Interessenvertretun¬
gen reichen damit weit über die ur¬
sprüngliche Grenzziehung hinaus. Be¬
triebsräte und Gewerkschaften haben
damit durchsetzen können, dass Unter¬
nehmungen auch Verantwortung für die
weiteren Arbeitsmarktchancen der
gekündigten Arbeitnehmer überneh¬
men.

Als Konsequenz betrieblicher Ab-
baupläne sind die beteiligten Betriebsrä¬
te auch damit konfrontiert, an der Er¬
stellung der Kündigungsliste mitzuwir¬
ken. Tendenziell richten sich die Ent¬
scheidungen auch danach, welche Per¬
spektiven die betreffenden Arbeitneh¬
mer im Anschluss an die Beendigung
haben. Für den Fall einer absehbaren
Pensionierung sind daher auch ältere Ar¬
beitnehmer ein wichtiger Bestandteil
der Anpassungsstrategie der Arbeitge¬
ber. Die vorgenommenen Korrekturen
durch das Beschäftigungssicherungsge-
setz 1993 haben die Tendenz nicht be¬
einflussen können: Unverändert steigt
die Altersarbeitslosigkeit an. In einer
nachhaltig wirkenden Korrektur der
betrieblichen Personalpolitik zu Lasten
älterer Arbeitnehmer liegt eine der
großen Herausforderungen für die be¬
trieblichen Interessenvertretungen in
den nächsten Jahren.

Wahrung
von Arbeitnehmeransprüchen

Umstrukturierung in Betrieb, Unter¬
nehmen und Konzern ist untrennbar
mit der Versuchung verbunden, beste¬
hende Betriebsvereinbarungen oder in¬
dividuelle Arbeitsverträge verschlech¬
ternd abzuändern. Die Ausgangssituati¬
on der einzelnen Arbeitnehmer und der
betrieblichen Interessenvertretungen
hat sich durch das AVRAG (Arbeitsver-
tragsrechtsanpassungsgesetz) deutlich
verbessert. Dennoch zählen Anpassun¬
gen nach unten zum Alltag der Um¬
strukturierungsprozesse. Von besonde¬
rem Interesse ist dabei regelmäßig das
weitere Schicksal der »Freien Betriebs¬
vereinbarungen«. Derartige Regelun¬
gen sind weit verbreitet und oft un¬
trennbar mit normativen Betriebsver¬
einbarungen verflochten. Die weitere
Absicherung derartiger Ansprüche ist er¬
fahrungsgemäß eher dann gewährleistet,

wenn eine systematische Trennung und
Aufbereitung vorgenommen wird.

Reorganisation der
Arbeitsabläufe

Die ökonomische Entwicklung der
letzten zehn Jahre hat zu enormen Stei¬
gerungen der Produktivität geführt. Ra¬
tionalisierte Arbeitsabläufe bewirken ei¬
nen erhöhten Druck auf die, Arbeitneh¬
mer und zielen darauf ab Belegschaften
zu reduzieren. Konsequenter Ausdruck
dafür ist die Arbeitszeitgestaltung. Re¬
gelmäßig sind Umstrukturierungspro¬
gramme auch mit einer Neugestaltung
der Arbeitszeit im Betrieb verbunden.
Die letzten Novellen zum Arbeitszeit¬
gesetz haben zusätzliche Gestaltungs¬
möglichkeiten eröffnet. Von den be¬
trieblichen Interessenvertretungen wer¬
den diese Möglichkeiten auch als Teil ei¬
nes Stabilisierungsprogrammes gegen
den Abbau von Beschäftigung einge¬
setzt. Tatsächlich sind die betrieblichen
Interessenvertretungen mit enormen
Flexibilisierungsanliegen im Zuge der
Reorganisation von Arbeitsabläufen bei
Umstrukturierungen konfrontiert. Vor
diesem Hintergrund kommt der Ab¬
stimmung der betrieblichen Arbeitszeit¬
gestaltung mit der Arbeitszeitpolitik auf
Branchenebene außerordentliche Be¬
deutung zu. Die jüngste Novelle zum
Arbeitszeitgesetz hat daher die Gestal¬
tungsmöglichkeiten der Betriebsverein¬
barungen oder der betrieblichen Akteu¬
re eng an die Vorgaben der Kollektivver¬
träge geknüpft. Die Entwicklung der
Arbeitszeitpolitik ist ein herausragendes
Beispiel dafür, dass die Mitbestimmung
auf der betrieblichen Ebene untrennbar
mit Brancheninteressen verknüpft ist.
Anders ausgedrückt, die Vorstellung,
dass betriebliche Interessenvertretung
unabhängig und losgelöst von der Ge¬
werkschaftsbewegung ausgeübt wer¬
den kann, führt in eine Sackgasse. Zwei
zentrale Herausforderungen für die kol¬
lektive Interessenvertretung und gleich¬
zeitig Bezugspunkte für die Handha¬
bung der Rechtsinstrumente Betriebs¬
vereinbarung und Kollektivvertrag sind
erstens die Vereinbarkeit flexibler Ar¬
beitszeiten mit der Interessenlage der
Beschäftigten und zweitens die Ein¬
schränkung der Zahl der geleisteten
Überstunden.

Die Belegschaft
Konzeptionell baut die Betriebsver¬

fassung auf der Vorstellung einer stati¬
schen Belegschaft auf. Innerhalb der or¬
ganisatorischen Einheiten Betrieb oder
Unternehmen werden Arbeitnehmer
beschäftigt, deren dem Grunde nach
gleich gelagerte Interessen von gewähl¬
ten Betriebsräten vertreten werden. Die
rechtliche Ausformung des Arbeitneh¬
merbegriffes im ArbVG ist bemerkens¬
wert offen. Nach dem Wortlaut des Ge¬
setzes wird für die Arbeitnehmereigen¬
schaft die Beschäftigung im Rahmen ei¬
nes Betriebes vorausgesetzt. Für die Be¬
schäftigung wird daher kein bestimmter
Rechtstitel gefordert. Bei Auslegungsfra¬
gen ist danach vorzugehen, wie die in¬
teressenmäßige Bindung des einzelnen
an die übrigen Arbeitnehmer ausgestal¬
tet ist, ob also überhaupt eine betriebli¬
che Interessengemeinschaft vorliegt. Be¬
urteilungskriterien dafür sind zweifellos
die Arbeitszeiteinteilung, die Arbeitsor¬
ganisation, die allgemeine Betriebsord¬
nung und die gemeinsame Anordnungs¬
gewalt des Arbeitgebers. Die Entwick¬
lung der letzten Jahre zeigt aber deutlich
auf, dass die betriebliche Interessenge¬
meinschaft der Belegschaft zunehmend
aufgelöst wird. Die Dauer der jeweili¬
gen Betriebszugehörigkeit sinkt, Ar¬
beitsplatzwechsel innerhalb kurzer Zeit
breiten sich zunehmend aus. Jedes Jahr
werden mittlerweile rund 900.000 Fäl¬
le eines Beschäftigungswechsels re¬
gistriert, 80 Prozent der beendeten Ar¬
beitsverhältnisse dauern kürzer als zwei
Jahre. Unternehmerische Tätigkeiten,
die nicht zum Kerngeschäft zählen, wer¬
den zugekauft. Zunehmend arbeiten
Beschäftigte unterschiedlicher Arbeitge¬
ber nebeneinander. Der Arbeitnehmer¬
begriff des ArbVG lässt hier - rechtlich
gesehen - großzügige Lösungen zu, dem
stehen aber unterschiedliche Interessen¬
lagen der Beschäftigtengruppen gegen¬
über. Dieser Zusammenhang zeigt sich
etwa am Beispiel überlassener Arbeit¬
nehmer. Sie gelten zweifellos als Arbeit¬
nehmer des Beschäftigtenbetriebes; eine
gemeinsame Interessenlage ist aber nicht
ohne weiteres anzunehmen.

Die Erosion des Arbeitnehmerbe¬
griffes mit der Konsequenz heterogener
Interessenlagen kommt am deutlichsten
beim Einsatz von Beschäftigten auf
Grundlage freier Dienstverträge oder
Werkverträge zum Ausdruck. Wirt¬
schaftlich weitgehend vom Arbeitgeber
abhängig, stehen diese Beschäftigten¬
gruppen außerhalb des sozialen und
rechtlichen Gefüges der Belegschaft.
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