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Barrieren der Mobilisierung von Arbeitsrecht – 
Oder: Lässt sich Fairness erzwingen?

Eva Kocher

Die Frage der Effektivität, der Rechtsdurchsetzung bzw des „Enforcement“ begleitet 
das Arbeits- und Verbraucher_innenrecht seit jeher. Sie ist eine wichtige Motivation für 
rechtssoziologische Forschung über den Zugang zum Recht. Es geht dabei immer um 
die Frage, wie der rechtliche und institutionelle Rahmen gestaltet werden muss, damit 
Recht nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Rechtswirklichkeit bestehen, also 
„durchgesetzt“ werden kann. In der Vergangenheit hat frau sich dabei schwerpunktmä-
ßig mit der Effektivierung des Zugangs zum gerichtlichen Rechtsschutz beschäftigt. 
Heute wird der Blick zunehmend auf die betriebliche Rechtsmobilisierung gerichtet; 
dabei sind Instrumente zu betrachten, mit denen Unternehmen wirksam zu einem ar-
beitsrechtlichen „compliance“-Management gebracht werden könnten.

1. Barrieren der gerichtlichen Durchsetzung von Arbeitsrecht

In vielen Aspekten weisen die Probleme des Rechtsschutzes im Arbeitsrecht Parallelen 
zum Verbraucherrechtsschutz auf – und dieser stand bereits bei den „Access to Justice“-
Untersuchungen der 1970er Jahre im Mittelpunkt des Forschungsinteresses. Damals 
wurde mit Hilfe von empirischen und komparativen Studien untersucht, welche „Bar-
rieren“ der gerichtlichen Geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche entgegen stehen, 
inwiefern diese Barrieren systematisch bestimmte Typen von Konflikten und Rechts-
streitigkeiten herausfiltern und mit welchen Instrumenten dem begegnet werden könn-
te.1

Beim Verbraucher_innen- wie beim Arbeitsrechtsschutz kommen zu allgemeinen Barri-
eren des Rechtsschutzes (Zeit, Kosten und andere Ressourcen) noch die typischen Hin-
dernisse der Rechtsdurchsetzung privater und vereinzelter Bürger_innen gegen Unter-
nehmen und andere Organisationen hinzu: Ein Gerichtsverfahren ist ohnehin ein „Pro-
fessionellenspiel“ mit formalisierter Kommunikation, das entsprechende emotionale 
Entfremdungserlebnisse mit sich bringt.2 Im Arbeits- und Verbraucherrecht treffen nun 
dazu unternehmerische repeat player, die über Erfahrungen im Umgang mit Recht und 

1 Überblick über Forschungs stand bei Kocher, Effektive Mobilisierung 8.
2 Zur dahinter stehenden rechtlichen Logik Kocher, Funktionen der Rechtsprechung (2007).
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soziale Nähe zur Rechtsberatung und Rechtsschutzinstitutionen verfügen, Erfolgsaus-
sichten von Entscheidungen einschätzen und so insgesamt strategisch mit Recht umge-
hen können, auf one-shotter, denen diese Fähigkeiten in aller Regel fehlen.3 Dies bestä-
tigte Hirsh jüngst für den arbeitsrechtlichen Diskriminierungsschutz in den USA: Je 
größer die Erfahrung eines Unternehmens mit Gerichtsverfahren sei, desto weniger 
wahrscheinlich sei ein negativer Ausgang für das Unternehmen.4 Und dann sind typi-
scherweise die Interessen noch „diffus“ oder „breitgestreut“ in dem Sinn, dass das ma-
terielle Interesse für die einzelne gering ist und der Einsatz von Ressourcen für die 
Rechtsdurchsetzung ökonomisch nicht rational erscheinen mag – während dieselbe 
Streitigkeit für das Unternehmen wegen der potenziellen Breitenwirkung große ökono-
mische Bedeutung annehmen kann.5

Im Arbeitsverhältnis kommen Probleme des Rechtsschutzes in Machtverhältnissen hin-
zu. So weist der Rechtsschutz im Arbeitsverhältnis ähnliche Merkmale auf wie der 
Rechtsschutz in „sozialen Nahbeziehungen“: Er wird in der Regel erst zum Ende der 
(Rechts-)Beziehung aktiviert. Gerichtliche Streitigkeiten finden meist außerhalb eines 
bestehenden Arbeitsverhältnisses statt und beschäftigen sich mit Fragen des Kündi-
gungsschutzes, Betriebsrenten oder Rechten abgelehnter Bewerber_innen.6 Die Geltend-
machung eines Rechtsanspruchs wird eben in der Regel solange vermieden, wie ein 
starkes Interesse an der Aufrechterhaltung der sozialen Beziehung besteht.7 In der Er-
werbsarbeit ergibt sich das Beschäftigteninteresse an der Aufrechterhaltung des Arbeits-
verhältnisses zum einen aus einem „Ungleichgewicht“ – die Exit-Optionen werden von 
den Beschäftigten jedenfalls auf den meisten Arbeitsmärkten nicht als akzeptable Alter-
native angesehen.8 Zum anderen wird hier die Berufung auf Rechtsansprüche offen-
sichtlich auch als Bedrohung des Beschäftigungsverhältnisses antizipiert. Hierfür dürf-
ten andere Gründe maßgeblich sein als in Streitigkeiten in der Familie oder im Mietver-
hältnis; die Bedrohungslage rührt hier aus einer Furcht vor Repressalien oder aus dem 
Machtungleichgewicht der persönlichen Abhängigkeit:9 Die Beschäftigten dürften be-
fürchten, bei späteren „Ermessensentscheidungen“ des Unternehmens das Nachsehen 
zu haben, kurz: unfair behandelt zu werden.10

3 Galanter, Why the ‘haves’ come out ahead: Speculations on the limits of legal change, Law & Society Review 1974, 95.
4 Hirsh, Settling for Less? Law & Society Review 2008, 239.
5 Für ein aktuelles Beispiel aus der Praxis siehe Pressemitteilung des LAG Baden-Württemberg vom 20.7.2011, http://

www.justiz-bw.de/servlet/PB/menu/1270144/index.html (10.2.2012) betreffend das Prozessverhalten von IBM in 
massenhaft geführten Betriebsrentenprozessen.

6 Für eine neuere Statistik siehe Grotmann-Höfling, Die Arbeitsgerichtsbarkeit 2010 im Lichte der Statistik, AuR 
2011, 433 ff.

7 Blankenburg, Mobilisierung des Rechts (1995) 38, 42.
8 Zu den Hintergründen dieser erzwungenen Betriebsbindung siehe jetzt wieder instruktiv Knuth, Widersprüchliche 

Dynamiken im deutschen Arbeitsmarkt, WSI-Mitteilungen, 2011, 580.
9 Zum arbeitsrechtlichen Begriff der persönlichen Abhängigkeit im deutschen Recht siehe zB Preis in Erfurter Kom-

mentar zum Arbeitsrecht11 (2011) § 611 BGB, Rn 44 ff.
10 Der Durchsetzung des Maßregelungsverbots (für das deutsche Recht § 612a BGB) begegnen dieselben Durchset-

zungsbarrieren.
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2. Effektive Rechtsmobilisierung und die Bedeutung betrieblicher  
Konfliktlösungsstrukturen

Wie lassen sich diese Barrieren nun überwinden? In den „Access to Justice“-Untersu-
chungen der 1970er Jahre waren hierfür in drei „Wellen“ eine Reihe von rechtspoliti-
schen Vor schlägen und Konzepten entwickelt worden, die heute noch auf der Tagesord-
nung stehen und in der Diskussion immer wiederkehren. Neben der Bereitstellung  
öffentlicher Rechtsberatungshilfen werden Instrumente des kollektiven Rechtsschutzes 
und der Alternativen Konfliktlösung vorgeschlagen. Auch in den Debatten um die 
Durchsetzung der Geschlechtergleichbehandlung beim Entgelt steht zB das Instrument 
der repräsentativen Klage (Verbands- oder Behördenklage) bis heute im Mittelpunkt 
der Überlegungen.11 Instrumente der behördlichen Durchsetzung stellen den one-shot-
tern ebenfalls einen repeat player zur Seite, der dem unternehmerischen Akteur ange-
messen begegnen kann und zum strategischen Handeln in der Lage ist.
Von den Barrieren der gerichtlichen Rechtsdurchsetzung sollte allerdings nicht auf ein 
grundsätzliches Defizit der arbeitsrechtlichen Rechtsverwirklichung (kurz-)geschlossen 
werden. Denn Recht kann auf andere Art und Weise „verwirklicht“ werden als durch 
gerichtliche Durchsetzung. Bis zum Gerichtsverfahren werden eine ganze Reihe von 
Stufen der Verrechtlichung des Konflikts durchlaufen, deren erste bereits darin besteht, 
dass Recht und Rechtsansprüche in einem Konflikt thematisiert werden. Für das Ar-
beitsrecht wäre also zu fragen, inwieweit entsprechende Ansprüche tatsächlich in einem 
betrieblichen Konflikt thematisiert und damit „mobilisiert“ werden (können): Das 
Recht stellt in innerbetrieblichen Verhandlungen (Mikropolitik) eine Ressource dar, die 
bei einem konkreten Anliegen gegebenenfalls gegen andere Ressourcen getauscht wird.12 
Wenn auf diese Weise der Schatten des Rechts in der betrieb lichen Wirklichkeit sichtbar 
wird, ist das Recht wirksam geworden.

2.1. Betriebliche Konfliktlösung und Interessendurchsetzung 

Einer rechtlichen Regelung der betrieblichen Konfliktlösung stehen im deutschen Ar-
beitsrecht viele Hindernisse entgegen. So fehlt es zunächst den Betriebsräten an rechtli-
chen Kompetenzen bei der Durchsetzung von Individualansprüchen; allenfalls bei un-
ternehmensseitiger Einrichtung von Beschwerdemechanismen können sich Mitwir-

11 Kocher Effektive Mobilisierung; Fuchs/Konstatzky/Liebscher/Berghahn, Rechtsmobilisierung für Lohngleichheit: 
Der Einfluss rechtlicher und diskursiver Bedingungen in der Schweiz, Deutschland und Österreich im Vergleich, 
KJ 2009, 253; Fuchs, Strategische Prozessführung, Tarifverhandlungen und Antidiskriminierungsbehörden – ver-
schiedene Wege zur Lohngleichheit? femina politica 2010, 102; Kocher, Gesetzesentwurf für eine Verbandsklage im 
Arbeitsrecht (2002). 

12 Bradtke/Fischer/Hübner/Schramm/Zachert, Personalpolitische Wirkungen von Arbeitsrechtsreformen, WSI-Mittei-
lungen 2004, 138.
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kungsrechte ergeben.13 Vorschläge, in den Betrieben selbst Konfliktlösungsverfahren zu 
institutionalisieren14, stoßen zudem an die Grenze des § 101 ArbGG (Arbeitsgerichtsge-
setz), wonach vorgerichtliche Güte- oder Schlichtungsstellen nur dann zulässig sind, wenn 
sie keine Entscheidungsbefugnis haben. Die identitätsstiftende Bedeutung des gerichtli-
chen „Güteverfahrens“ für die deutsche Arbeitsgerichtsbarkeit (der erste Termin vor dem 
Arbeitsgericht dient ausschließlich der Schlichtung durch den/die Vorsitzende/n Richter/
in) prägt sogar die Auseinandersetzung um die Förderung der gerichtsnahen Mediation.
Dabei gibt es gute Gründe für diese gesetzliche Zurückhaltung. Alternative betriebliche 
Konfliktlösungsverfahren bringen nicht nur Gerechtigkeitschancen15, sondern auch Ge-
fahren der  faktischen Abdingbarkeit von Recht16 mit sich, die nicht gering geschätzt 
werden sollten. Angesichts der Bedeutung der Frage für die Effektivität des Arbeits-
rechts sollte dies aber kein Grund sein, hier nicht tiefer zu bohren. Ohnehin unterliegen 
die Aufgaben der Betriebsräte einem Wandel: Wo keine formalen und abstrakten Wei-
sungen vorliegen, gibt es weniger Möglichkeiten unmittelbar einzugreifen17 – während 
gleichzeitig auf der anderen Seite individualisierte Konflikte auch nach einer geeigneten 
kollektiven Behandlung rufen18.
Dazu kommt, dass jedenfalls einige große deutsche Unternehmen mittlerweile an der 
Entwicklung von Konfliktlösungsmanagement-Systemen arbeiten19 – auch nach Vorbil-
dern aus dem US-amerikanischen Recht, wo es mit open-door-policies, Mediation, Om-
budsleuten oder „peer-review“ Anhörungen die unterschiedlichsten Typen betrieblicher 
Verfahren gibt20. Und von der tariflichen Rechtsetzung bis in die Gesetzgebung hinein 
sind sogar mittlerweile regulatorische Tendenzen ersichtlich, die betriebliche Durchset-
zung auch für Individualansprüche zu regeln und nicht nur der Eigentätigkeit der Un-
ternehmen zu überlassen. Dies erfolgt vor allem durch die Normierung individueller 
Informationsrechte, Verhandlungspflichten und Verhandlungsansprüche. Als Beispiele 

13 Vgl BAG 21.7.2009, BAGE 131, 225.
14 Grotmann-Höfling, ZfRSoz 18 (1997), 205 ff schlägt eine Betriebliche Einigungsstelle (BEST) anstelle des arbeitsge-

richtlichen Güteverfahrens vor; vgl auch schon Grunsky, Die Schlichtung arbeitsrechtlicher Streitigkeiten und die 
Rolle der Gerichte, NJW 1978, 1833.

15 Mahony/Klaas, Comparative dispute resolution in the workplace, Journal of Labour Research 2008, 251; Estlund, 
Rebuilding the law of the workplace in an era of self-regulation, Columbia Law Review 2005, 338.

16 Estlund, Between Rights and Contract, University of Pennsylvania Law Review 155/2006, 379 ff.
17 Möhring-Hesse, Wie Rechtsbrechern zu ihrem Recht verhelfen? Arbeitsrecht unter den Bedingungen subjektivierter 

Arbeit, KJ 2007, 347, 350.
18 Tietel/Kunkel, Reflexiv-strategische Beratung (2011); siehe Rezension von Goldschmidt auf Gegenblende 12/2011, 

http://www.gegenblende.de/12-2011/++co++078fa012-f65b-11e0-7b2c-001ec9b03e44 (10.2.2012); siehe auch van 
Wezel Stone, From Widgets to Digits: Employment Regulation for the Changing Workplace (2004) 201; Estlund, 
Columbia Law Review 2005, 365, die sich der Frage stellen, wie die kollektiven Akteure den zunehmend schwan-
kenden Zugehörig keiten von Beschäftigten zum Unternehmen begegnen können.

19 Für ein Beispiel siehe Briem, Professionelles Konfliktmanagement für innerbetriebliche Konflikte, ZKM 2011, 146; 
zum Einsatz in betrieblichem Konflikt zwischen Arbeitgeber_in und Betriebsrat vgl Ripke/Trocha, Das Hexenwerk 
ist das Normale, ZKM 2011, 124.

20 Mahony/Klaas, Journal of Labour Research 2008, 253 ; 259; Estlund, University of Pennsylvania Law Review 
155/2006, 333 ff; van Wezel Stone, From Widgets to Digits, 212 ff.
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aus dem deutschen Recht seien § 8 Abs 3 TzBfG (Teilzeit- und Befristungsgesetz)21, 
§§ 81, 82 BetrVG (Betriebsverfassungsgesetz) oder die Interpretation des „Betrieblichen 
Eingliederungsmanagements“ (BEM, geregelt in § 84 Abs 2 Sozialgesetzbuch IX) als 
verlaufs- und ergebnisoffenen, kommunikativen Suchprozess22 genannt. Kollektivver-
einbarungen regeln außer regelmäßigen Mitarbeitergesprächen zB im Bereich der Wei-
terbildung meist nicht allein materielle Rechte, sondern sehen auch Gesprächsverpflich-
tungen und andere Verfahren vor.23 Umso bedauerlicher ist, dass es kaum empirische 
Forschungen und Erkenntnisse zur betrieblichen Praxis gibt.

2.2. Die Bedeutung des „Rechtsbewusstseins“

Immerhin lassen sich in negativer Hinsicht vorsichtige Vermutungen darüber anstellen, 
welche Barrieren der Rechtsdurchsetzung bei den formellen und informellen Verfah-
rensweisen der betrieblichen Konfliktlösung zu überwinden wären.
Hierfür bieten die Untersuchungen zur gerichtlichen Rechtsdurchsetzung im Kündi-
gungsschutz durchaus Material. Für Deutschland hatte das Max-Planck-Institut für in-
ternationales und ausländisches Privatrecht Ende der 1970er Jahre die Wahrnehmung 
des Kündigungsschutzes untersucht; das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Ins-
titut der Hans-Böckler-Stiftung (WSI) erneuerte und vertiefte dies in seinen Untersu-
chungen zum Kündigungsschutz in den Jahren 2005–2008.24 Beide Untersuchungen 
bestätigten die Annahme, dass es allgemein wirkende Barrieren der Rechtsdurchsetzung 
für Beschäftigte gebe: Es geht immer nur eine Minderheit von Gekündigten gegen die 
Kündigung vor.25 Auch für die Durchsetzung der Geschlechtergleichbehandlung konnte 
eine knappe Durchsicht von anhängigen Verfahren zeigen, dass zum Verbot der Ge-
schlechtsdiskriminierung keineswegs im zu erwartenden Maß arbeitsgerichtlich mobili-
siert worden war.26

21 Leider hat sich die Rechtsprechung bei der Konkretisierung geeigneter Sanktionen oder anderer Rechtsfolgen der 
Verletzung von Verhandlungsrechten noch als hilflos erwiesen, wenn es nicht gerade um eine mögliche indirekte 
Effektivierung außerhalb des Kündigungsschutzes ging (vgl genauer Kocher, Gestaltungs- und Verhandlungsrechte 
von Beschäftigten, WSI-Mitteilungen 2007, 434).

22 BAG 10.12.2009, NZA 2010, 398; Kohte, Das betriebliche Eingliederungsmanagement – Ein doppelter Suchpro-
zess, WSI-Mitteilungen 2010, 374 ff; Nebe, (Re-)Integration von Arbeitnehmern: Stufenweise Wiedereingliederung 
und Betriebliches Eingliederungs management – ein neues Kooperationsverhältnis, DB 2008, 1801, 1804.

23 Seifert/Busse, Tarifliche und betriebliche Regelungen zur beruflichen Weiterbildung. Eine explorative Studie – Gut-
achten für das Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2009); vgl auch Expertenkommission Finanzierung 
Lebenslangen Lernens, Der Weg in die Zukunft (2004) 260 f.

24 Höland/Kahl/Zeibig, Kündigungspraxis und Kündigungsschutz im Arbeitsverhältnis. Eine empirische Praxisunter-
suchung aus Sicht des arbeitsgerichtlichen Verfahrens (2007); siehe auch Falke/Höland, Die Rechtspraxis der Been-
digung von Arbeitsverhältnissen. Vorüberlegungen zu einem neuen Forschungsprojekt (1997).

25 Zwar hatte sich die Klagequote gegen Kündi gungen von ca 8% Ende der 1970er Jahre auf ca 15% erhöht. Die 
Gründe hierfür sind allerdings wohl eher in der verschlechterten Konjunktur- und Beschäftigungslage zu suchen als 
in veränderten Bedingungen der Rechtsdurchsetzung (Höland/Kahl/Zeibig, Kündigungspraxis und Kündigungs-
schutz, 28; 75).

26 Fuchs/Konstatzky/Liebscher/Berghahn, KJ 2009, 253.
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In den Untersuchungen zum Kündigungsschutz waren das Kostenrisiko, die Zeitdauer 
des Verfahrens oder die Unkenntnis über das Vorgehen in arbeitsrechtlichen Kündi-
gungsschutzkonflikten offensichtlich nur von geringer Bedeutung für die zögerliche Kla-
gebereitschaft.27 Als wichtige Variable der Klagebereitschaft erwies sich jedoch durch-
gehend, wie groß Distanz und Misstrauen gegenüber dem gerichtlichen Verfahren und 
seinem Gerechtigkeitsversprechen waren.28 Gerade im arbeitsrechtlichen Rechtsschutz 
scheint das „Rechtsbewusstsein“ der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von gro -
ßer Bedeutung für die Mobilisierung von Recht zu sein. Und in diesem Aspekt sind  
die Erkenntnisse aus den Untersuchungen zum Kündigungsschutz durchaus auf Kon-
flikte im „lebenden Arbeitsverhältnis“ übertragbar. Denn das „Rechtsbewusstsein“ ist 
nicht notwendig von den Problemen des Machtverhältnisses und des Ungleichgewichts 
abhängig, sondern bezieht sich generell auf das Vertrauen in Rechtsschutzinstitutio-
nen.
Insofern gibt es allerdings Hinweise darauf, dass es für das Arbeitsrecht nicht nur auf 
das Rechtsbewusstsein der jeweils betroffenen Rechtsinhaber_innen ankommt, sondern 
auch darauf, wie das jeweilige soziale Umfeld die Legitimität eines Anliegens bewertet 
(„social working“29). Die Interpretation rechtlicher Regeln durch das soziale Umfeld ist 
nicht nur häufig eine andere als die des Gesetzgebers30 – sie wird darüber hinaus da-
durch beeinflusst, ob das jeweilige Interesse gesellschaftliche und/oder betriebliche Le-
gitimität genießt31. Denn Menschen harmonisieren ihre Sicht der Welt mit ihrer Sicht 
auf das Recht. Meinungen über sexuelle Belästigung sowie der soziale Status haben 
nach einer US-amerikanischen empirischen Untersuchung zum Beispiel Einfluss darauf, 
ob Arbeitnehmer_innen sexualisierte Witze und Bemerkungen als Belästigung definie-
ren.32 Soziale Normen und die Wahrnehmung von Legitimität sind für die Umsetzung in 
der Regel wichtiger als Kosten-Nutzen-Überlegungen. So ist zB festgestellt worden, dass 
für die Frage, ob jemand zum Whistleblower wird, Empörung ein wichtigerer Faktor ist 
als Effizienz-Überlegungen.33

Auf die Legitimitätsvorstellungen des sozialen Umfelds eines Beschäftigungsverhältnis-

27 Falke/Höland/Rhode/Zimmermann, Kündigungspraxis und Kündigungsschutz in der Bundesrepublik Deutschland 
Band I und II (1981) 367 ff. Dementsprechend spielten auch die Forderungen der ersten „Access to Justice“-Welle 
für eine Verbesserung der Rechtsberatung und -vertretung wirtschaftlich und sozial schwacher Personen in der ar-
beitsrechtlichen Debatte eine geringe Rolle.

28 Falke/Höland/Rhode/Zimmermann Band I und II, 367 ff; vgl Höland/Kahl/Zeibig, Kündigungspraxis und Kündi-
gungsschutz, 28 ff; 57 ff.

29 Zum Begriff Griffiths, The social working of anti-discrimination law in Loenen/Rodrigues (Hrsg), Non-discrimina-
tion law: comparative perspectives (1999) 313 ff.

30 Griffiths, Anti-discrimination law, 313 ff.
31 Parker, The Compliance Trap: The Moral Message in Responsive Regulatory Enforcement, Law & Society Review 

40/2006, 593. Siehe neuerdings auch Rottleuthner/Mahlmann, Diskriminierung in Deutschland (2011).
32 Tinkler, “People Are Too Quick to Take Offense”: The Effects of Legal Information and Beliefs on Definitions of 

Sexual Harassment, Law & Social Inquiry 2008, 417; Kocher/Pfarr, Kollektivverfahren im Arbeitsrecht (1998).
33 Feldman/Lobel, Decentralized enforcement in organizations: An experimental approach, Regulation & Governance 

2008, 165 ff.
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ses hat jedoch das jeweilige Unternehmen und seine Betriebspolitik großen Einfluss. So 
sinkt der Einfluss der Meinungen und des soziales Status für die Definition sexueller 
Belästigung je nach bekanntem unternehmerischem Umgang mit Belästigung.34 Dies ist 
letztlich nur eine Bestätigung dessen, wovon die betriebswirtschaftliche Personallehre 
ohnehin ausgeht: Das Unternehmen kann das Wertesystem der Beschäftigten bezogen 
auf ihre Arbeitstätigkeit und Arbeitsumwelt beeinflussen – jedes Unternehmen prakti-
ziert dies wohl mehr oder weniger bewusst.

2.3. Die institutionellen Voraussetzungen der Rechtstreue eines Unternehmens

Für die Rechtsdurchsetzung spielt es damit eine große Rolle, wie der betriebliche Rah-
men der Konfliktlösung institutionell gestaltet ist. Ein- und dieselbe rechtliche Regelung 
kann unterschiedliche „Rechtspraktiken“ produzieren, dh unterschiedliche Durchfüh-
rungsstile und informelle Routinen35, die sich auf unterschiedliche Art und Weise je 
nach Einstellungen, Verhaltensweisen und Interessenpolitik aller Beteiligten typisieren 
lassen36. Rechtsgehorsam und die systematische Gewährleistung von Normtreue durch 
Organisationen beruht auf institutionellen Voraussetzungen, und für diese bedarf es 
jeweils einer organisatorischen Struktur im Unternehmen, die den Respekt vor arbeits-
rechtlichen Regelungen in personalpolitische Instrumente integriert und übersetzt.37

Die Erkenntnisse von der Bedeutung des unternehmerischen institutionellen Handelns 
haben in der arbeitsrechtssoziologischen Forschung genau wie in der Rechtspraxis zu 
einem Perspektivenwechsel geführt: Insbesondere die WSI-Untersuchung zum Kündi-
gungsschutz (Untersuchung „Regulierung des Arbeitsmarktes“, REGAM) nahm expli-
zit die Unternehmen in Blick, als sie danach fragte, welchen Einfluss der Kündigungs-
schutz auf das Einstellungs- und Entlassungsverhalten der Betriebe habe, bzw wie und 
durch welche Mechanismen das arbeitsrechtliche Regelungswerk über den Kündigungs-
schutz die Personalentscheidungen von Unternehmen tatsächlich determiniere.38 Dabei 
konnte die Annahme, dass die Festschreibungen materiellen Arbeitsrechts keineswegs 
selbstverständlich Rechtsbefolgung durch Unternehmen nach sich ziehen, bestätigt wer-
den. Auch vereinzelte Erfahrungen mit arbeitsgerichtlichen Verfahren scheinen weder 

34 Tinkler, Law & Social Inquiry 2008, 417.
35 Parker, Law & Society Review 40/2006, 593.
36 Zwei Beispiele: Barnes/Burke, The diffusion of rights: From law on the books to organizational rigths practices, 

Law & Society Review 2006, 493, 494, 506 ff einerseits und Bradtke/Fischer/Hübner/Schramm/Zachert, WSI-
Mitteilungen 2004, 142 f andererseits. Siehe auch Bauer/Herberg, Arbeitsrechtliche Probleme in Konzernen mit 
Matrixstrukturen, NZA 2011, 713 ff.

37 Barnes/Burke, Law & Society Review 2006, 495; zur Bedeutung der Funktionsweise der betriebsinternen Arbeits-
märkte Bradtke/Fischer/Hübner/Schramm/Zachert, WSI-Mitteilungen 2004, 142 f; zur Bedeutung betriebsorgani-
satorischer Gelegenheitsstrukturen an einem Beispiel Wotschack, Zeit für Lebenslanges Lernen, WSI-Mitteilungen 
2011, 541.

38 Pfarr/Ullmann/Bradtke/Schneider/Kimmich/Bothfeld, Der Kündigungsschutz zwischen Wahrnehmung und Wirk-
lichkeit. Betriebliche Erfahrungen mit der Beendigung von Arbeitsverhältnissen (2005).
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notwendig noch nachhaltig größere Rechtstreue, bessere Kenntnisse oder höhere Befol-
gungsbereitschaft nach sich zu ziehen.39

Das ist nicht sonderlich überraschend; schließlich greift ja Arbeitsrecht gerade deshalb 
in die Privatautonomie der Beteiligten ein, weil wegen des Machtverhältnisses Arbeit-
nehmer_innen ansonsten ihre Interessen nicht durch setzen könnten. Systemtheoretische 
Überlegungen über die unterschiedlichen Systemcodes von Wirtschaftssystem und 
Rechtssystem sowie empirische Untersuchungen zur Regulierung durch Recht im Be-
reich der Wirtschaft vermögen zusätzlich zu begründen, inwiefern ein Unternehmen 
sich in seinem Handeln jedenfalls nicht selbstverständlich und in erster Linie an rechtli-
chen Maßstäben orientieren wird.40 Das Recht macht nur einen Ausschnitt aus den 
Umweltbedingungen aus, an denen sich unternehmerisches Handeln orientiert.41

In der betriebswirtschaftlichen Literatur wird unter dem Stichwort „Compliance“ zu-
nehmend diskutiert, welche Managementsysteme und unternehmerischen Organisa-
tionsformen Rechtstreue von Unternehmen fördern könnten. Dabei geht es zwar in der 
Regel um die Prävention strafrechtlicher Rechtsverstöße, also um die Betrugs- und Kor-
ruptionsbekämpfung; für die Durchsetzung des Arbeitsrechts als Gegenstand von Com-
pliance-Politiken und damit die Integration in den unternehmerischen Ablauf bieten sie 
aber geeignete Ansatzpunkte.42

Auch die deutsche Gesetzgebung spricht mittlerweile die Arbeitgeber_innen bewusster 
als Akteur_innen der arbeitsrechtlichen Rechtsumsetzung an, indem zunehmend aus-
drückliche Pflichtenprogramme für die Unternehmen festgeschrieben werden. Ein Bei-
spiel aus dem deutschen Recht sind die §§ 12, 13 AGG (Allgemeines Gleichbehand-
lungsgesetz), die ein Pflichtenprogramm für Arbeitgeber_innen enthalten, dessen Ein-
haltung zur Prävention von Diskriminierung beitragen soll.43 Aber auch hier fragt sich: 
Wie kann gewährleistet werden, dass diese Pflichten auch dort eingehalten werden, wo 
ein Unternehmen nicht bereits von sich aus entsprechende betriebliche Politiken för-
dert?

3. Unabhängige Akteur_innen der Rechtsdurchsetzung im Betrieb?

Die Rolle von betrieblichen Interessenvertretungen der Beschäftigten (Betriebsräte, Ge-
werkschaften) bei der betrieblichen Rechtsdurchsetzung kann wohl kaum überschätzt 
werden: Immer wieder wurde festgestellt, dass die Gewährleistung rechtskonformer Ar-

39 Barnes/Burke, Law & Society Review 2006, 494.
40 Vgl Mayntz, Soziale Dynamik und politische Steuerung: theoretische und methodologische Überlegungen (1997).
41 Bradtke/Fischer/Hübner/Schramm/Zachert, WSI-Mitteilungen 2004, 142 f.
42 Zur Übertragung von Compliance-Konzepten auf das Arbeitsrecht auch Estlund, Columbia Law Review 2005, 320; 

Mengel, Compliance und Arbeitsrecht (2009).
43 Es ist sicher kein Zufall, wenn als Instrumente zur Verwirklichung solcher Pflichten dieselben Instrumente diskutiert 

werden, die aus der Compliance-Debatte bekannt sind (zB Ethik-Richtlinien; siehe Schneider/Sittard, Ethikrichtlini-
en als Präventivmaßnahmen i. S. des § 12 AGG? NZA 2007, 654 ff).
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beits- und Beschäftigungsbedingungen mit der Existenz von Betriebsräten und der Gel-
tung von Tarifverträgen positiv korreliert. Allerdings: Das betriebsrätliche Engagement 
für den Individualrechtsschutz stößt in Deutschland an die erwähnten rechtlichen Gren-
zen.

3.1. Beratungs-Dienstleistungen

Es gibt allerdings darüber hinaus bereits gesetzliche Vorbilder für eine Einbeziehung 
externer Akteure in betriebliche Verhandlungen. Eine solche „verfahrensrechtliche 
Innovation“44 findet sich zum Beispiel beim „Betrieblichen Eingliederungsmanagement“ 
(BEM), wo die Rehabilitations träger und Integrationsämter nicht nur finanzielle und 
andere Hilfe leisten, sondern in den betrieblichen Suchprozess selbst einzubeziehen sind 
(§ 84 Abs 2 dritter und vierter Satz sowie Abs 3 Sozialgesetzbuch IX; zum Prozess siehe 
bereits oben unter 2.1.). Im Bereich der Weiterbildung hat sich erwiesen, dass die Wahr-
scheinlichkeit der Rechtsmobilisierung steigt, wenn (tariflich eingerichtete oder öffent-
lich geförderte) Weiterbildungsagenturen und Beratungsangebote bereit stehen.45

Vor diesem Hintergrund war in Deutschland bereits im Zusammenhang mit den Ar-
beitsmarktreformen 2002 darüber nachgedacht worden, Arbeits- und Beschäftigungs-
beratung als neue Dienstleistung für die Bundesagentur für Arbeit zu verankern. Dies ist 
eine der vielen Ideen, die damals nicht verwirklicht wurden. Im Zusammenhang mit 
einer möglichen Neuorientierung in Richtung einer Arbeitsversicherung könnte aber 
neu über solche Modelle nachgedacht werden.46

3.2. Verbraucher_innenmärkte und Arbeitsrecht

Ein ganz anderer Ansatz beschäftigt sich mit der möglichen Rolle von ethisch bewuss-
ten Güter- und Dienstleistungsmärkten. Hier könnten externe Akteur_innen wie Ver-
braucher_innen oder Wettbewerber_innen für die Wirksamkeit des Arbeitsrechts ein-
treten.47 Auch aus einer Mobilisierung von Geschäftspartner_innen könnten sich 
Chancen ergeben, insbesondere in einer Zulieferkette, wo wechselseitige Abhängigkei-
ten unter den Unternehmen zur Rechtsdurchsetzung eingesetzt werden (können).48 
Selbst die Etablierung von „Sozialstandards“ bei der öffentlichen Vergabe ist letztlich 
nichts anderes als eine Variation dieser Überlegung, in der staatliche Auftraggeber_in-

44 Kohte, WSI-Mitteilungen 2010, 374 ff.
45 Zur Nutzung solcher Dienstleistungen siehe Alewell/Hauff, Outsourcing von Personalfunktionen und die Konse-

quenzen für die betriebliche Mitbestimmung, WSI-Mitteilungen 2008, 492 ff.
46 Schmid, Übergänge am Arbeitsmarkt (2011); Bosch, In Qualifizierung investieren – ein Weiterbildungsfonds für 

Deutschland (2011); siehe schon Pfarr, Arbeits- und Sozialrecht - Eine bürokratische Beschäftigungsbremse? WSI-
Mitteilungen 2005, 454 („effektiver arbeitsrechtlicher Beratungsservice“).

47 ZB van Wezel Stone, From Widgets to Digits 230 ff.
48 Estlund, Columbia Law Review 2005, 367.
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nen gleichzeitig als Kund_innen und als Repräsentant_innen gesellschaftlicher Interes-
sen agieren.49

Der mögliche Entzug tatsächlicher gesellschaftlicher Akzeptanz wird zunehmend auch 
von Unternehmen als Risiko erkannt. Seitens der deutschen und europäischen Politik 
werden Politiken zur „Corporate Social Responsibility“ (CSR) zunehmend unterstützt 
und gefördert.50 Im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie hat die deutsche Bundesre-
gierung im Jahre 2010 einen „Aktionsplan CSR“ entwickelt.51 Arbeits- und Beschäfti-
gungsbedingungen sind in diesem Zusammenhang des Menschenrechtsschutzes zuneh-
mend zum Thema geworden. Schon seit längerem bezieht die Frage nach der unterneh-
merischen Verantwortung für die Menschenrechte auch Arbeitsrechte ein.52

CSR-Konzepte teilen allerdings das Problem aller freiwilligen Selbstverpflichtungen, 
mit denen versucht wird, soziale Standards über Mechanismen des Wettbewerbs durch-
zusetzen.53 Diese Politiken können suggerieren, der Respekt vor dem Recht sei etwas 
„freiwilliges“, über das Unternehmen eigene Definitions- und Dispositionsbefugnis hät-
ten.54 Der Respekt vor dem Arbeitsrecht, der mittelbar nach einem solchen organisato-
rischen Rahmen verlangt, ist jedoch keineswegs Ausdruck besonderer „gesellschaftli-
cher Verantwortung“ eines Unternehmens – freiwillig mag allenfalls die Verpflichtung 
auf einen bestimmten organisatorisch-institutionellen Rahmen (zB im Rahmen von 
Compliance-Systemen) sein.
Zudem bedarf es eines rechtlichen Rahmens für die Wirksamkeit marktbezogener Inst-
rumente. Dazu gehören Mindeststandards und eine genauere Festlegung, unter welchen 
Voraussetzungen mit „gesellschaftlicher Verantwortung“ geworben werden darf.55 
Dazu gehört aber auch die Möglichkeit der Markt-Öffentlichkeit, sich über die Einhal-
tung von Standards zu informieren. Gesetzliche Offenlegungspflichten in Bezug auf Ar-
beits- und Sozialbedingungen erscheinen hierfür unabdingbar.56 Transparenz kann dazu 

49 Siehe für die USA auch Estlund, Columbia Law Review 2005, 363.
50 Zuletzt EU-Kommission, Mitteilung „Eine neue EU-Strategie (2011-14) für die soziale Verantwortung der Unter-

nehmen (CSR)“, KOM(2011) 681 endg.
51 Siehe http://www.bmas.de/portal/48966/property=pdf/a398_csr_aktionsplan.pdf (10.2.2012).
52 Vgl zuletzt Ruggie-Report on the issue of human rights and transnational corporations and other business enter-

prises vom 21. März 2011: Guiding Principles on Business and Human Rights.
53 Beispiele: Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland von 2004, http://www.pakt-

fuer-ausbildung.de (10.2.2012). „Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Spitzenverbänden der deut-
schen Wirtschaft zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Privatwirtschaft“ von 2001 
(veröffentlicht in Pfarr (Hrsg), Ein Gesetz zur Gleichstellung der Geschlechter in der Privatwirtschaft (2001)).

54 Vgl zu den Gefahren Kocher, Corporate Social Responsibility – Instrumente zur Gestaltung transnationaler Arbeits-
beziehungen, WSI-Mitteilungen 2008, 198 ff; Kocher, Corporate Social Responsibility: Eine gelungene Inszenie-
rung? KJ 2010, 29 ff.

55 Dazu schon Kocher, KJ 2010, 29 ff.
56 Zur aktuellen Diskussion auf europäischer Ebene siehe Europäische Kommission, „Summary Report of the respon-

ses“ zur öffentlichen Konsultation „Offenlegung von Informationen nicht-finanzieller Art durch Unter nehmen“ 
(2011); Europäisches Parlament, Entschließung zur „sozialen Verantwortung von Unternehmen: eine neue Partner-
schaft“ (2006/2133(INI), Punkt 5); ECCJ, Principles and Pathways. Legal Opportunities to Improve Europe‘s Cor-
porate Accountability Framework (2010).
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beitragen, Kontrolle, politische Skandalisierung und Thematisierung von Missständen 
zu ermöglichen; gleichzeitig können gesellschaftliche Verhaltenserwartungen an die Un-
ternehmen kommuniziert werden.

4. Ausblick

Auch die Internationale Arbeitsorganisation (International Labour Organisation, ILO) 
hat die Rechtsdurchsetzung für das nationale und internationale Arbeitsrecht zu einem 
ihrer Arbeitsschwerpunkte gemacht. Nachdem bereits 1998 mit der Erklärung über 
Kernarbeitsnormen ein Schritt zu einer solchen Schwerpunktsetzung unternommen 
wurde57, wurden 2008 in der „Declaration on Social Justice for a Fair Globalization“ 
vier weitere Konventionen zur Priorität erhoben – die „Governance-Konventionen“, die 
sich mit der tatsächlichen Durchsetzung des Arbeitsrechts beschäftigen58.
Die betriebliche Rechtsdurchsetzung stellt dabei eine Black Box dar. Es mangelt an 
empirischen Daten darüber, wie sie tatsächlich funktioniert und wie sie verbessert wer-
den könnte. Es lässt sich lediglich vermuten, dass hier ähnliche Barrieren wirken wie 
in anderen Rechtsschutzverfahren und dass insbesondere Beschäftigte geringes Rechts-
bewusstsein und geringes Vertrauen in die Fairness entsprechender Verfahren mitbrin-
gen.
Aber wie lässt sich Fairness erzwingen? Dazu bedarf es geeigneter Akteur_innen – und 
dabei ist auch an die externe öffentliche Beratung oder die Mobilisierung gesellschaft-
licher Verantwortung der Verbraucher_innen zu denken. Für beides fehlt es aber noch 
an einem geeigneten und allgemeinen gesetzlichen Rahmen.

Prof.in Dr.in Eva Kocher lehrt Bürgerliches Recht, europäisches und deutsches Arbeitsrecht sowie Zivilverfahrensrecht an 
der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), Deutschland; kocher@europa-uni.de

57 Ausführlich und kritisch dazu Alston, Core Labour Standards and the Transformation of the International Labour 
Rights Regime, European Journal of International Law, 15/2004, 457 ff.

58 C-81 über Arbeitsaufsicht (1947) sowie C-129 über Arbeitsaufsicht in der Landwirtschaft (1969), dazu C-122 über 
Beschäftigungspolitik (1964) und C-144 über dreigliedrige Beratungen zur Förderung der Durchführung internatio-
naler Arbeitsnormen (1976).
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