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Prozedurale Individualisierung im Erwerbsleben – Gestaltungsan-
sprüche als rechtliches Instrument der Integration 

Procedural individualization in working life – Reasonable accommodation 
as a legal tool 

Eva Kocher 

Zusammenfassung: Für die Integration im Erwerbsleben spielt das Arbeitsrecht eine wichtige Rolle. Es wird 
allerdings vom Leitbild des „Normalarbeitsverhältnisses“ geprägt, das schon heute nur noch auf 2/3 der Erwerb-
stätigen in Deutschland zutrifft. Bei dieser Entwicklung spielen aber nicht nur Flexibilisierungsprozesse auf 
Unternehmensseite eine Rolle, sondern auch Individualisierungen der gesellschaftlichen Einbindungen der Beschäftig-
ten. Der Beitrag zeigt, welche Interessen der Beschäftigten dagegen stehen, ein volles Erwerbsleben ohne Brüche mit 
gleichbleibender Kraft einem einzigen Unternehmen zur Verfügung zu stellen, und welche rechtlichen Instrumente zur 
Verfügung stehen, um solche gesellschaftlichen Interessen im Unternehmen zur Geltung zu bringen. Gestaltungs- und 
Verhandlungsansprüche stoßen aber immer wieder an die Grenzen der betrieblichen Logiken; einer Ökonomisierung 
des Sozialen kann nur durch eine kollektivrechtliche Einbindung solcher Ansprüche wirksam begegnet werden.  

Summary: Labour law is an important instrument of social integration in working life. It is still widely shaped by 
the guiding idea of a standard employment relationship that has rapidly been losing empirical relevance. Flexibilisa-
tion in the employer’s interest is only one side of the coin; the dynamics is also driven by social interests of employees 
which are opposed to devoting a whole life continuously and with unchanging capacities to one sole employer. Reason-
able accommodation is a legal instrument able to assert social interests even against the employer’s will. However, due 
to the legal structure of these rights, they are always subject to compatibility with economic logic. Their social working 
depends on an effective integration into collectively driven procedures. 
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Für die Integration im Erwerbsleben spielt das Arbeitsrecht eine wichtige Rolle. Es reprä-
sentiert einerseits eine gedachte Ordnung der Arbeitswelt; andererseits bietet es Hand-
lungsmöglichkeiten in Form individueller Rechte an, mit denen Einzelne die Logik des 

 
1  Es handelt sich um die erweiterte und überarbeitete Fassung eines Vortrags, der am 

29./30.11.2007 auf der Tagung „Individualisierung sozialer Konflikte und die Integration 
durch Recht“ im Institut für Sozialforschung Frankfurt am Main, gehalten wurde; siehe schon 
Kocher, WSI-Mitt. 8/2007, S. 434-439. 
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Rechts mobilisieren können, sie damit jedoch auch legitimieren und an der Schaffung 
einer gedachten Ordnung mitwirken. 

Das gesellschaftliche Leitbild, von dem das Arbeitsrecht bis heute geprägt wird, ist 
das lebenslange Vollzeiterwerbsarbeitsverhältnis. Als Maßstab für den sozialen Schutz 
durch Erwerbstätigkeit erfüllt das Leitbild eine Funktion, deren Bedeutung keineswegs 
abgenommen hat (vgl. Pfarr 2000). Das Leitbild kommt aber immer stärker unter den 
Druck wirtschaftlicher wie gesellschaftlicher Individualisierung. Das geltende Recht ent-
hält bereits Ansprüche wie den Anspruch auf Teilzeitarbeit, die es Beschäftigten ermögli-
chen, ihre Interessen an einer individualisierten Gestaltung des Arbeitsverhältnisses zu 
mobilisieren. Die Logik, die diesen Ansprüchen zurzeit zugrunde gelegt wird, zwingt 
allerdings die Beschäftigten, sich mit Geltendmachung ihrer eigenen Interessen auf öko-
nomische Logiken der Arbeitsorganisation einzulassen. Eine wirksame Integration durch 
Recht müsste es jedoch ermöglichen, den einzelwirtschaftlichen Logiken der Unterneh-
men auch sozialpolitische Gerechtigkeitslogiken gegenüber zu stellen. Wie solche Logiken 
rechtlich eingebettet sind bzw. werden könnten, wird im Folgenden (re-)konstruiert. 

1. Gesellschaftliche Integration, Arbeitsrecht und Beschäftigungspolitik 

Zwingende arbeitsrechtliche Regelungen dienen dem individuellen Schutz einzelner Be-
schäftigter. Sie erheben gleichzeitig Anspruch auf Durchsetzung und Effektivität in jedem 
anwendbaren Einzelfall. Anders als andere privatrechtliche Normen erheben sie damit 
Anspruch auf Allgemeingültigkeit und „Regulierung“ des Erwerbslebens.  

Dabei wird das Arbeitsrecht heute oft selbstverständlich in einem Atemzug mit der 
Sozial- und Beschäftigungspolitik genannt. Es hat sich eine volks- und politikwissen-
schaftliche Sichtweise durchgesetzt, die den Blick weglenkt vom individuellen Konflikt 
auf die regulierenden Wirkungen. Praktisch jede arbeitsrechtliche Norm kann als Eingriff 
in wirtschaftliche Prozesse analysiert werden. Häufig thematisiert werden zum Beispiel 
„beschäftigungsfördernde“ oder „beschäftigungshemmende“ Wirkungen des Arbeits-
rechts. Selbst das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat diese Blickrichtung schon 
eingenommen, am deutlichsten in seiner Entscheidung zum Arbeitgeberzuschuss zum 
Mutterschaftsgeld aus dem Jahre 2003. Nachdem das Bundesarbeitsgericht (BAG) noch 
im Jahre 1992 die Meinung vertreten hatte, es sei „schließlich nicht Sache der Arbeitsge-
richte, die Interpretation [… des Geschlechtergleichbehandlungsgrundsatzes] an den Aus-
wirkungen des Arbeitsmarktes zu orientieren“ (BAG 15.10.1992 = NZA 1993, 257), 
verlangt das BVerfG nun, dass zumindest der Gesetzgeber eine „negative Steuerungs-
wirkung der Belastung mit den Kosten des Mutterschutzes“ berücksichtige (BVerfG 
18.11.2003 = AP Nr. 23, § 14 MuSchG 1968). In der gleichen Entscheidung macht das 
Gericht aber deutlich, dass Arbeitsrecht auch in Hinblick auf sozialpolitische Ziele zu 
betrachten sei. Insofern reiche es ebenfalls nicht aus festzustellen, dass der Mutterschutz 
unmittelbar dem Schutz des Kindes bzw. der Gesundheit jeder einzelnen abhängig be-
schäftigten Mutter diene. Denn er könne darüber hinaus je nach Ausgestaltung mittelbar 
eine geschlechterpolitische Verfestigung überkommener Rollenverteilungen verhindern 
helfen. 

Arbeitsrecht kann so für unterschiedliche gesellschaftliche Funktionsbereiche integ-
rierende Aufgaben übernehmen. Die Integration durch Recht setzt den einzelwirtschaftli-
chen Logiken der Unternehmen sozial- und wirtschaftspolitisch eingebettete Gerechtig-
keitslogiken gegenüber. Die Mechanismen und die Formen, in denen die gesellschaftliche 
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Integration von Beschäftigten individuell vermittelt wird, sind aber in einem Wandel be-
griffen. Das Leitbild des Normalarbeitsverhältnisses beginnt sich unter dem Druck der 
Individualisierung aufzuweichen. 

Die gesellschaftliche Integration durch Arbeitsrecht und Beschäftigungspolitik wird 
nicht zuletzt durch den jeweiligen „psychologischen Vertrag“ (vgl. Stone 2004) vermittelt, 
also den gegenseitigen Annahmen und Erwartungen, die im Arbeitsverhältnis ausge-
tauscht werden. Das gesellschaftliche Leitbild, das den psychologischen Vertrag her-
kömmlich prägt, ist das „Normalarbeitsverhältnis“ (vgl. Kress 1998). Es geht davon aus, 
dass Unternehmen interne, hierarchisch aufgebaute Arbeitsmärkte mit entsprechenden 
Besitzstandsrechten und Aufstiegsmöglichkeiten schaffen (Stone 2004: 27 ff.), in denen 
sie Verantwortung für das Wohlergehen, die berufliche Weiterentwicklung und Beschäfti-
gungssicherheit der Beschäftigten gewährleisten, die im Gegenzug ihr gesamtes Erwerbs-
leben in den Dienst des Unternehmens stellen. Leitbild ist das lebenslange Vollzeiter-
werbsarbeitsverhältnis. 

Dieses Leitbild kommt immer stärker unter den Druck einer gesellschaftlichen Indi-
vidualisierung. Der Anteil der unbefristet Vollzeitbeschäftigten an der Gesamtzahl der Er-
werbstätigen sinkt jedenfalls kontinuierlich (Hoffmann & Walwei 1998). Zwar arbeiten in 
Deutschland immer noch ca. 2/3 der Beschäftigten in einem Normalarbeitsverhältnis. 
Jedoch fungiert diese Form der Erwerbstätigkeit immer weniger als gesellschaftliches oder 
auch nur als individuelles Leitbild: Der psychologische Vertrag ist dabei, sich grundlegend 
zu ändern. Die gesellschaftliche „Individualisierung“ von Lebensverhältnissen und sozia-
len Identitäten steht dabei in einem durchaus widersprüchlichen Verhältnis zu Veränder-
ungen auf den Erwerbsarbeitsmärkten.  

Denn einerseits fungiert die unbefristete Vollzeitbeschäftigung immer weniger als 
Leitbild der Unternehmen: Zumutungen an Beschäftigte äußern sich in den letzten Jahr-
zehnten immer häufiger als Zumutungen an größere „Flexibilität“ der Beschäftigten, so-
wohl in Fragen der Arbeitszeit als auch in Fragen der Qualifikation oder der Art des Ein-
bringens in ein Unternehmen. Die Produktion wird kundenorientierter und differenzier-
ter, die unternehmerische Zeitplanung wird stärker abhängiger von individuellen Kunden-
wünschen. In der Soziologie werden Aspekte dieser Veränderungen auch als Entgrenzung 
und Subjektivierung der Arbeit bezeichnet (Sennett 2000, 2005, Welti 2001, Kropf 2005). 
Von Beschäftigten wird immer stärker gefordert, die eigene Beschäftigungsfähigkeit und 
damit die Qualifikation für externe wie interne Arbeitsmärkte zu erhalten und weiter zu 
entwickeln (Stone 2004: 67). Die europäische und zum Teil auch die deutsche Beschäf-
tigungs- und Arbeitsmarktpolitik sehen entsprechend ihre Aufgaben darin, Übergänge 
zwischen Arbeitsmärkten und Tätigkeiten zu schaffen und die individuelle employability 
(Beschäftigungsfähigkeit) über ein bestehendes Arbeitsverhältnis hinaus zu fördern. Die 
Übergänge zwischen abhängiger und selbstständiger Erwerbsarbeit werden fließender. 
Forderungen nach „lebenslangem Lernen“ sind allgegenwärtig (vgl. Beschäftigungspoliti-
sche Leitlinien der EU vom 12.7.2005, 2005/600/EG). 

Es liegt in der neuen Logik der entgrenzten Erwerbsarbeit, dass die Menschen in ih-
ren subjektiven Lebensentwürfen ihr Erwerbsleben immer stärker als „Arbeitskraftunter-
nehmer“ angehen (Voß & Pongratz 1998). Viele, insbesondere jüngere Beschäftigte, 
sehen ihre berufliche Zukunft kaum noch als kontinuierliche Karriere für ein einziges Un-
ternehmen vor sich und basteln stattdessen mühsam an der Schaffung einer „Work-Life-
Balance“. Daraus ergeben sich neue Konflikte und Regelungsbedürfnisse. 
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Die Kernaufgabe des Arbeitsrechts, mit dem es seine Funktionen gesellschaftlicher 
Integration erfüllt, besteht darin, die typischen Ungleichgewichte im Beschäftigungsver-
hältnis zugunsten der Beschäftigteninteressen auszugleichen. Jenseits eines Kernbereichs 
der Typizität differenzieren sich die Interessen nun aber aus. Dies bedeutet keineswegs, 
dass der Bedarf an arbeitsrechtlichem Schutz geringer wird (vgl. Blanke 2004). Herkömm-
liche Schutzbedarfe wie die nach einem Mindestentgelt, nach Höchstarbeitszeiten und 
nach kollektiver Vertretung sind nach wie vor aktuell. Aber neue Schutzbedarfe kommen 
dazu. Beschäftigungssicherung, Mindestentgelt und Arbeitszeitbegrenzung werden aber 
künftig nicht ausreichen, um die Nachhaltigkeit des Arbeitsvermögens für die Einzelnen 
dauerhaft zu sichern. Die Ressourcen „Verfügung über Zeit“ und „Qualifikation“ gewin-
nen neben der Ressource „Geld“ an Bedeutung (Stone 2004: 127 ff.). Dies führt auch zu 
neuen Verteilungskämpfen über Fragen der Qualifizierung (Expertenkommission Finan-
zierung Lebenslangen Lernens 2004: 260 f; zur arbeitsrechtlichen Entwicklung siehe auch 
Busse & Heidemann, 2005) und Arbeitsinhalte sowie auf Zeitsouveränität (Möhring-
Hesse 2007: 347 ff.).  

Eine immer größere Vielfalt von Beschäftigteninteressen muss zunächst gegenüber 
dem Normalitätsdruck des Leitbildes „Normalarbeitsverhältnis“ geschützt werden. Wer 
alleine für die Erziehung eines Kindes oder die Betreuung einer Verwandten verantwort-
lich ist, hat individuelle Interessen an einer planbaren Abstimmung der Arbeitszeit mit der 
Betreuungszeit. Wer seine Vorstellungen von der richtigen Ausübung der islamischen 
Religion nicht der Erwerbsarbeit opfern will, mag ein Interesse an Pausen zu den Gebets-
zeiten haben. Wer seine Zukunftsträume, einmal in einem Entwicklungsland tätig werden 
zu wollen, nicht mit dem Antritt eines Erwerbsarbeitsverhältnisses aufgeben will, wird 
Ansprüche an freie Zeit für Sprachenkurse und andere Qualifikationen äußern. Und wes-
sen Sehkraft eingeschränkt ist, der wird nicht notwendiger Weise darauf verzichten wol-
len, in der Erwerbsarbeit für anspruchsvolle intellektuelle Tätigkeiten eingesetzt zu wer-
den und wird ein Interesse daran haben, dass entsprechende Hilfsmittel bereit stehen. 
Solche individuellen Ansprüche und Wünsche an die Erwerbstätigkeit stoßen sich in aller 
Regel aber an den „normalen“ betrieblichen Bedingungen und Abläufen. 

Beschäftigteninteressen an einer Individualisierung der Beschäftigungsverhältnisse 
sind aber auch nicht notwendig deckungsgleich mit Flexibilisierungsinteressen der Arbeit-
geber. Wo die Produktion immer kundenorientierter und differenzierter, die Zeitplanung 
immer abhängiger von Wünschen individueller Kundinnen und Kunden wird, wo die 
Grenzen zwischen Erwerbsarbeit und Privatleben verschwimmen und die Anforderungen 
an lebenslange Qualifizierung und Bildung immer höher werden, besteht die Gefahr, dass 
individuelle Beschäftigteninteressen an verwertbarer Qualifizierung oder an der Verein-
barkeit von Privat- und Erwerbsleben noch weniger Raum erhalten als im Rahmen der 
bisherigen Produktionsweise. Schutzbedürfnisse vor einer Vereinnahmung durch ökono-
mische Logiken werden nicht weniger, sondern individualisierter.  

Obwohl sich die Beschäftigteninteressen schon seit vielen Jahren oder gar Jahrzehn-
ten ausdifferenzieren, sind für ihren Schutz erst in den letzten Jahren arbeitsrechtliche 
Regelungsmodelle entwickelt worden, die es zu systematisieren gilt. Der rechtliche Schutz 
vor Diskriminierung hat dabei eine Vorreiterrolle übernommen. 

Bislang erscheint „Individualität“ im Arbeitsrecht in erster Linie im diskursiven 
Kontext von Gleichbehandlungsansprüchen. Von dorther ist das Leitbild des Normalar-
beitsverhältnisses am deutlichsten kritisiert worden. Für Menschen mit Fürsorge- und 
Familienpflichten (also faktisch insbesondere für Frauen) war das Normalarbeitsverhältnis 
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ohnehin nicht geschaffen (Holst & Maier 1998: 506 ff.), weibliche Erwerbsarbeitslebens-
läufe sind seit jeher „Patch-Work“-Lebensläufe. Spätestens das Verbot der Diskriminie-
rung wegen des Geschlechts zwang damit auch im deutschen Arbeitsrecht dazu zu hinter-
fragen, inwieweit Arbeitsrecht und andere Normen der Arbeitswelt als Exklusions-
mechanismen dienen. Mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) werden die 
Exklusionswirkungen dieser Normalitätsannahmen nun im deutschen Recht zum Beispiel 
auch in Bezug auf ethnische oder sexuelle Minderheiten, auf das Alter oder die Behinde-
rung in Frage gestellt.  

Übrigens ist das Antidiskriminierungsrecht zunehmend auch arbeitsrechtliches In-
strument neuerer Beschäftigungspolitiken gewesen, die vor allem auf Zugang zu den Ar-
beitsmärkten setzen. Der in der europäischen Beschäftigungspolitik explizit angestrebte 
Paradigmenwechsel von der Beschäftigungssicherheit zur Beschäftigungsfähigkeit wird im 
Recht der Behindertendiskriminierung und der Altersdiskriminierung zum Teil bereits 
arbeitsrechtlich umgesetzt (Höpner 2009: 511; Kocher, AuR 2009:  332 ff.). 

2. Diskriminierungsschutz und arbeitsrechtliche Gestaltungsansprüche 

Diskriminierungsverbote nehmen zur Kenntnis, dass gleiche Bedingungen und Chancen 
nur erreicht werden können, wenn bestehende Differenzen und Herrschaftsverhältnisse 
zur Kenntnis genommen werden.  

Eine strukturelle Schwäche vieler Diskriminierungsverbote liegt jedoch darin, dass 
sie lediglich eine Kritik betrieblicher und unternehmerischer Normalität ermöglichen, je-
doch keine proaktive Veränderung der Arbeitsorganisation oder der Arbeitszeit fördern. 
Diskriminierungsschutz im engen Sinn zielt auf Gleichbehandlung im vorgegebenen Rah-
men. Dies gilt nicht nur für das Verbot der unmittelbaren Diskriminierung (§ 3 Abs. 1 
AGG), sondern letztlich auch für das normalitätskritischere Verbot der mittelbaren Dis-
kriminierung (§ 3 Abs. 2 GG). Zwar zwingt das Verbot der mittelbaren Diskriminierung 
dazu, explizit die vorgegebenen Strukturen auf diskriminierende (Exklusions-)Wirkungen 
zu hinterfragen und ermöglicht damit eine grundsätzliche Kritik betrieblicher „Norma-
litäten“ (Kocher 1999: 182, 2002: 167 ff.). Auch dieses Konzept knüpft jedoch an vor-
gegebenen betrieblichen und unternehmerischen Strukturen und Maßnahmen an. Be-
schäftigten mit Familienpflichten wird es aber wenig helfen, wenn sie die gleichen Chan-
cen in einem Arbeitsverhältnis bekommen, das darauf zugeschnitten ist, dass man dem 
Unternehmen jederzeit und voll zur Verfügung steht. Behinderten Beschäftigten wird es 
wenig helfen, die gleichen Chancen in einem Betrieb zu erhalten, der von mindestens 
durchschnittlicher körperlicher und geistiger Belastbarkeit ausgeht. 

Ausgehend vom Antidiskriminierungsrecht sind deshalb weitergehende Gleichstel-
lungs- und Gestaltungsansprüche entwickelt worden (Kocher 2002: 171 ff.). Im deut-
schen Recht haben die Gleichstellungsgesetze im öffentlichen Dienst zunächst Bevorzu-
gungsansprüche, Gleichstellungspläne und Gleichstellungsbeauftragte eingeführt. Diese 
Gesetze sind aber inhaltlich in der Regel zweigeteilt. Neben der Personalentwicklung 
regeln sie auch Fragen der „Work-Life-Balance“. In § 12 des Bundesgleichstellungsgeset-
zes (BGleiG) hört sich das so an: 

„Die Dienststelle hat Arbeitszeiten und sonstige Rahmenbedingungen anzubieten, 
die Frauen und Männern die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit erleichtern, 
soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen.“ 
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Solche Ansprüche auf eine individualisierte Anpassung der Arbeitsbedingungen, die 
es ermöglichen sollen, weiblich kodierte Lebensentwürfe in gleicher Weise wie männlich 
kodierte Lebensentwürfe in das Erwerbsarbeitsleben zu integrieren, lassen sich als „An-
passungs“- oder „Gestaltungsansprüche“ typisieren. Im US-amerikanischen und kanadi-
schen Antidiskriminierungsrecht kennt man diese Kategorie von Ansprüchen unter dem 
Begriff „accommodation“. Sie sind in ihrer Reichweite zwischen dem Diskriminierungs-
verbot und den positiven Maßnahmen oder Förderpolitiken angesiedelt; sie verlangen 
vom Arbeitgeber eine Anpassung der Arbeitsorganisation, ohne jedoch eine explizit ziel-
gruppenspezifische hierarchiekritische „Förderung“ darzustellen. Sie verlangen aber auch 
keine Gleichheit als Voraussetzung von Gleichbehandlung, sondern erkennen bestimmte 
gesellschaftliche Differenzen an. 

Im europäischen und deutschen Recht wird „accommodation“ zwar noch nicht sys-
tematisch als eigenständiges Rechtsinstitut im Kontext des Diskriminierungsschutzes dis-
kutiert (siehe aber Waddington & Hendriks 2002: 403 ff.; Kocher 2007 (a): 434 ff.). In der 
arbeitsrechtlichen Gesetzgebung gibt es jedoch schon eine Reihe von Ansätzen, die sich 
unter diesen Stichworten analysieren ließen: 

In einem ähnlichen Kontext wie die zitierte Norm des BGleiG steht § 15 Abs. 5-7 
des Bundeselterngeld- und -elternurlaubsgesetzes (BEEG), wonach während der Eltern-
zeit ein (geschlechtsunabhängiger) Anspruch auf Teilzeitarbeit besteht (Buchner/Becker 
2008: 33 ff; Neumann 2008: 46). Er soll Personen mit Familienpflichten eine Teilhabe an 
der Erwerbsarbeit ermöglichen, die sich an deren Bedürfnisse nach Zeitsouveränität an-
passt. Auch auf der tariflichen Ebene gibt es besondere Teilzeitansprüche, wie zum Bei-
spiel im öffentlichen Dienst für Beschäftigte, die minderjährige Kinder oder pflegebedürf-
tige Angehörige betreuen (§ 15b BAT/-O/§ 15b MTArb-O bzw. § 11 TVöD/§ 11 TV-
L). Nach §§ 2, 3, 4 Abs. 1 des neuen Pflegezeitgesetzes gibt es seit 2008 ein Leistungsver-
weigerungsrecht und Ansprüche auf vollständige oder teilweise Freistellung zum Zweck 
der Pflege naher Angehöriger (Gallner 2010: Rn. 1 (mwN)). 

Das wichtigste Beispiel ist Art. 5 der gemeinschaftsrechtlichen Richtlinie 
2000/78/EG (Rahmenrichtlinie gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz), wonach Men-
schen mit Behinderung durch angemessene Vorkehrungen Zugang zur Beschäftigung zu 
ermöglichen ist. Schon § 106 Satz 3 der Gewerbeordnung verpflichtet den Arbeitgeber, 
bei der Ausübung des Weisungsrechts auf Behinderungen von ArbeitnehmerInnen Rück-
sicht zu nehmen. § 81 Abs. 4 des Neunten Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB IX) enthält 
konkrete Anforderungen an ArbeitgeberInnen, bei der Ausgestaltung der Arbeitsorganisa-
tion, Arbeitsumgebung und Arbeitsplätzen auf die Interessen behinderter Beschäftigter 
Rücksicht zu nehmen (zu Vorgängernormen Welti 2003: 447 ff.). So haben Schwerbehin-
derte Ansprüche auf bevorzugte Berücksichtigung bei innerbetrieblichen Bildungs-
maßnahmen (Nr. 2), Erleichterungen zur Teilnahme an außerbetrieblichen Bildungsmaß-
nahmen (Nr. 3), behinderungsgerechte Anpassung und Ausstattung des Arbeitsplatzes 
und Arbeitsumfeldes (Nr. 4 und 5) sowie Anspruch auf eine „Beschäftigung, bei der sie 
ihre Fähigkeiten und Kenntnisse möglichst voll verwerten und weiterentwickeln können“ 
(Nr. 1). Wenn wegen Art oder Schwere der Behinderung eine kürzere Arbeitszeit not-
wendig ist, gibt es auch einen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung (Koch 2007: § 178, 
Rn. 54). 

§ 6 Abs. 4 Satz 1 Arbeitszeitgesetz ist ein weiteres Beispiel für einen Gestaltungs-
anspruch, der im Kontext des Diskriminierungsschutzes entstanden ist. Danach hat der 
Arbeitgeber einen Nachtarbeitnehmer auf dessen Verlangen auf einen geeigneten Tages-
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arbeitsplatz umzusetzen. Der Anspruch steht nur Beschäftigten zu, die ein Kind unter 
zwölf Jahren oder einen schwer pflegebedürftigen Angehörigen zu betreuen haben. Diese 
Vorschrift ist an die Stelle des Nachtarbeitsverbots für Frauen getreten, das zum Teil 
damit gerechtfertigt wurde, dass Frauen häufiger Familienpflichten wahrzunehmen hät-
ten, mit denen ein Nachtarbeitsverbot nicht zu vereinbaren sei. Indem so Frauen wegen 
ihres Geschlechts von vornherein auf eine bestimmte Geschlechtsrolle festgelegt und von 
bestimmten Teilen des Arbeitsmarktes ausgeschlossen wurden, handelte es sich um Dis-
kriminierung (BVerfG, 28.1.1992, BVerfGE 85, 191 ff.; Europäischer Gerichtshof 
(EuGH), 25.7.1991, AP Nr. 28 zu Art. 119 EWG-Vertrag). Auf der anderen Seite führt 
aber eine Gestaltung von Arbeitsverhältnissen, die auf „private“ Betreuungs-, Fürsorge- 
und Familienpflichten wiederum gar keine Rücksicht nimmt, ebenfalls (diesmal mittelbar) 
zu einem Ausschluss von Frauen. Insofern der Umsetzungsanspruch im Arbeitszeitgesetz 
diese Rücksichtnahme zu gewährleisten versucht, handelt es sich um einen geschlechts-
neutralen gleichstellungspolitischen Gestaltungsanspruch. 

Ein letztes Beispiel: Das Verbot der Religionsdiskriminierung ist sicher wichtig. Zur 
Gewährleistung gleicher Chancen und gleichen Respekts für die Angehörigen aller Religi-
onen im Betrieb reicht ein solches Verbot jedoch nicht aus. Denn häufig ist der betriebli-
che Arbeitsrhythmus nur an der christlichen Religion ausgerichtet. Vor diesem Hinter-
grund hat zum Beispiel das Landesarbeitsgericht Hamm aus der allgemeinen Rücksicht-
nahmepflicht des Arbeitgebers und der Religionsfreiheit einen grundsätzlichen Anspruch 
muslimischer Beschäftigter auf individuelle Gebetspausen hergeleitet: „Der gläubige Ar-
beitnehmer ist unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange ... grundsätzlich berech-
tigt, seinen Arbeitsplatz zur Abhaltung kurzzeitiger Gebete zu verlassen“ (LAG Hamm, 
26.2.2002, AP Nr. 3 zu § 611 BGB Gewissensfreiheit). Hier scheint eine Traditionslinie 
auf. Denn das Gericht begründete sein Urteil letztlich nicht mit Gleichbehandlung, son-
dern mit (Religions-)Freiheit. Mit einer ähnlichen freiheitsrechtlichen Begründung erkennt 
das Bundesarbeitsgericht übrigens schon seit langem individuelle Gewissensentscheidun-
gen im Arbeitsverhältnis an. Es hat zum Beispiel die Arbeitsverweigerung eines Druckers, 
der kein Werbematerial für „Landser-Literatur“ herstellen wollte, für gerechtfertigt gehal-
ten: Im Rahmen seines Weisungsrechts müsse der Arbeitgeber einen ihm offenbarten 
Gewissenskonflikt des Arbeitnehmers berücksichtigen (BAG 20.12.1984, BAGE 47, 
363 ff.). 

Nur wenig anders gestrickt ist der Anspruch auf Reduzierung der Arbeitszeit nach 
§ 8 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG). Danach kann jeder Arbeitnehmer und 
jede Arbeitnehmerin Verringerung (sowie eine bestimmte Verteilung) der Arbeitszeit ver-
langen. Beschäftigte, die gerne ihre Arbeitszeit verringern möchten, müssen hier nicht be-
stimmte Gründe wie zum Beispiel Familienpflichten angeben. Damit löst sich der An-
spruch aus dem Begründungszusammenhang des Diskriminierungsschutzes. § 8 TzBfG 
ist unter den Ansprüchen auf Reduzierung der Arbeitszeit der bekannteste. Er trat im 
Jahre 2001 in Kraft und wurde bereits im selben Jahr von fast 85.000 Beschäftigten gel-
tend gemacht (Magvas & Spitznagel 2002, Opitz 2005: 166; zum Anspruch auf Verlänge-
rung der Arbeitszeit nach § 9 TzBfG siehe z.B. BAG 8.5.2007, NZA 2007). 

Zuletzt sei eine weitere Entwicklung erwähnt, die sich ebenfalls aus dem Kontext 
des Diskriminierungsschutzes löst: Neben der Zeitsouveränität ist die Qualifizierung eine 
der Fragen, in denen sich individuelle Interessen von Beschäftigten ausdifferenzieren. Es 
kommt insofern nicht überraschend, wenn auch in diesem Bereich Ansätze für die Ent-
wicklung von Gestaltungsansprüchen zu finden sind. Dabei geht es um Ansprüche auf 
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Weiterbildung, wie sie meist in kollektivrechtlichen Regelungswerken zu finden sind (sie-
he Seifert & Busse 2008, Expertenkommission 2004: 260 f.; auch im Entwurf für ein 
Arbeitsvertragsgesetz von Preis/Henssler ist ein Anspruch auf Weiterbildung enthalten 
(§ 72).  

3. Individualansprüche unter dem Diktat ökonomischer Logik 

Bei näherem Blick auf diese Rechte und ihre juristische Struktur werden allerdings Zwei-
fel wach, ob sie tatsächlich eine arbeitsrechtliche Integration von Individualisierungsbe-
dürfnissen versprechen. Denn alle erwähnten Gestaltungsansprüche haben eins gemein-
sam: Sie stehen unter dem Vorbehalt, dass die jeweiligen Beschäftigteninteressen mit den 
betrieblichen Interessen vereinbar sind. 

Gegen jeden der genannten Ansprüche kann der jeweilige Arbeitgeber betriebliche 
Interessen unterschiedlicher Qualität geltend machen, die den Gestaltungsanspruch recht-
lich zunichte machen können: Gegen den Anspruch der Schwerbehinderten auf Teilzeit-
arbeit kann der Arbeitgeber „Unzumutbarkeit“ einwenden. Ein Arbeitszeitreduzierungs-
verlangen nach dem Bundeselternzeitgesetz kann vom Arbeitgeber innerhalb von vier 
Wochen aus „dringenden betrieblichen Gründen“ schriftlich abgelehnt werden. Der Teil-
zeitanspruch aus § 12 Bundesgleichstellungsgesetz (s.o.) steht unter dem Vorbehalt „zwin-
gender dienstlicher Belange“. Im Arbeitszeitgesetz können dem Verlangen nach Umset-
zung auf einen Tagesarbeitsplatz „dringende betriebliche Erfordernisse“ entgegen gehal-
ten werden.  

Am niedrigsten sind die Anforderungen beim verallgemeinerten Teilzeitanspruch 
nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz sowie bei den Teilzeitansprüchen aus den Tarif-
verträgen des öffentlichen Dienstes: Sie sind allgemein durch „betriebliche Gründe“ bzw. 
„dienstliche oder betriebliche Belange“ begrenzt. Auch im Falle des Anspruchs muslimi-
scher Beschäftigter auf regelmäßige Gebetspausen hält das Landesarbeitsgericht Hamm 
den Arbeitgeber für „nicht verpflichtet, Gebetspausen [...] hinzunehmen, wenn hierdurch 
betriebliche Störungen verursacht werden“ (LAG Hamm, 18.1.2002, NJW 2002, 1970). 
Für den Fall der Gewissensentscheidung eines Beschäftigten hängt die Billigkeit der Wei-
sung des Arbeitgebers von den betrieblichen Erfordernissen ab, insbesondere von den 
Ausweichmöglichkeiten (BAG 20.12.1984, BAGE 47, S. 363 ff.). 

Schaut man genauer hin, so findet man diese Grundstruktur an allen Ecken und 
Enden des Individualarbeitsrechts wieder, wo es um Ausgestaltungen geht. Als Beispiel 
sei an den ältesten Anspruch auf Zeitsouveränität in § 7 Abs. 1 BUrlG (Bundesurlaubs-
gesetz) erinnert: „Bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs sind die Urlaubswünsche des 
Arbeitnehmers zu berücksichtigen, es sei denn, dass ihrer Berücksichtigung dringende 
betriebliche Belange oder Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer, die unter sozialen 
Gesichtspunkten den Vorrang verdienen, entgegenstehen“.  

Die Struktur solcher Ansprüche zwingt die Beschäftigten dazu, ihre eigenen indivi-
duellen Interessen in ein Verhältnis zu den unternehmerischen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen zu setzen. Die Beschäftigten sind bei der Durchsetzung ihres An-
spruchs gezwungen, sich auf ökonomische Rationalitäten und Denkweisen einzulassen.  
Umso interessanter ist es, wie und mit welchen Logiken die unternehmerischen Logiken 
und Entscheidungen in Frage gestellt werden können. Interpretiert man die Ansprüche 
als herkömmliche rechtliche Schutzansprüche, so sollte man annehmen, dass rechtliche 
Logiken (vgl. Kocher 2007 (b)) hierbei eine herausragende Rolle spielen müssen. Dies ist 
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jedoch keineswegs der Fall. Wie der Einwand der betrieblichen Gründe rechtlich interpre-
tiert werden kann, ist unter anderem am Beispiel des Teilzeitanspruches nach § 8 TzBfG 
ausführlich diskutiert und höchstrichterlich entschieden worden. Nach dem Gesetzes-
wortlaut liegt ein betrieblicher Grund, der zur Ablehnung des Teilzeitwunsches berech-
tigt, insbesondere vor, „wenn die Verringerung der Arbeitszeit die Organisation, den 
Arbeitsablauf oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich beeinträchtigt oder unverhältnis-
mäßige Kosten verursacht“ (§ 8 Abs. 4 Satz 2 TzBfG). Eine rechtliche Auslegung dieser 
Vorgaben müsste klären, welche betrieblichen Organisationsformen konkret der Teilzeit-
beschäftigung entgegen gehalten werden können und wann von wesentlicher Beeinträcht-
igung bzw. unverhältnismäßigen Kosten die Rede sein kann. Eine solche Verrechtlichung 
ökonomischer Logiken wird jedoch aus verfassungsrechtlichen Gründen nur in engen 
Grenzen für möglich gehalten. Das Bundesarbeitsgericht geht insofern von der Freiheit 
unternehmerischer Entscheidung aus, die verhindere, dass die Arbeitsgerichte geltend 
gemachte „betriebliche Gründe“ und organisatorische Konzepte des Arbeitgebers auf 
ihre Zweckmäßigkeit hinterfragen (vgl. Hanau 2005: 303 ff.): Entsprechend hat das BAG 
bereits in seinen ersten Entscheidungen zu § 8 TzBfG die gerichtliche Prüfungsbefugnis 
begrenzt. Die unternehmerische Aufgabenstellung und die daraus abgeleiteten organisato-
rischen Entscheidungen seien von den Arbeitsgerichten hinzunehmen, soweit sie rational 
nachvollziehbar seien (zur Substantiierungsobliegenheit des Arbeitgebers siehe BAG 
18.05.2004, NZA 2005, 108). 

Das BAG akzeptierte so unbesehen zum Beispiel die Vorgabe eines Arbeitgebers in 
einem heilpädagogischen Kindergarten, die Kinder seien täglich kontinuierlich durch das-
selbe Personal zu betreuen, weshalb die Arbeitszeiten den Öffnungszeiten entsprechen 
müssten. Plane eine Fluggesellschaft in 6-Tages-Ketten, so könne dies nicht rechtlich 
hinterfragt werden, selbst wenn dadurch bestimmte Teilzeitbeschäftigungen unmöglich 
gemacht würden. Lege der Arbeitgeber ein Verkaufsgebiet fest und bestimme gleichzeitig, 
welche Arbeitszeit hierfür zu veranschlagen ist, unterliege diese Entscheidung keinen 
rechtlichen Beschränkungen, selbst wenn sie zur Folge habe, dass für Pharmareferenten 
mit hohem regelmäßigem Fortbildungsbedarf keine Teilzeitbeschäftigung in Betracht 
komme. Einer Verrechtlichung unterliegt nur die Frage, inwieweit die betriebliche Orga-
nisation dem Arbeitszeitverlangen des Arbeitnehmers tatsächlich entgegensteht und ob 
durch die vom Arbeitnehmer gewünschte Arbeitszeit tatsächlich eine wesentliche Beein-
trächtigung zu befürchten sei (BAG, 19.8.2003, AP Nr. 4 zu § 8 TzBfG; BAG, 15.8.2006, 
AP Nr. 16 zu § 8 TzBfG; BAG, 21.6.2005, AP Nr. 14 zu § 8 TzBfG; zu den Prüfungs-
schritten im Einzelnen BAG, 18.2.2003, AP Nr. 2 zu § 8 TzBfG; BAG, 15.8.2006, AP 
Nr. 16 zu § 8 TzBfG). 

Die rechtliche Verwirklichung von Gestaltungsansprüchen ist damit davon abhän-
gig, dass der Arbeitgeber bereits ein Organisationskonzept eingeführt hat, das es erlaubt, 
auf individuelle Beschäftigteninteressen Rücksicht zu nehmen (Kocher 2002: 173; vgl. 
auch Busch 2008: 34 ff.). 

4. Politisierung durch Prozeduralisierung? 

Eine materiellrechtliche Verrechtlichung der betrieblichen Gründe mag an verfassungs-
rechtliche Grenzen stoßen. Dies heißt jedoch nicht, dass nicht etwa eine prozedurale 
Einflussnahme auf die ökonomischen Handlungslogiken in Betracht kommen kann. Tat-
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sächlich gibt es im Kontext der arbeitsrechtlichen Gestaltungsansprüche Anzeichen dafür, 
dass zunehmend auf Instrumente der reflexiven Steuerung zurückgegriffen wird.  

a) Individualrechtliche Prozeduralisierung 

Das beste Beispiel für reflexive Mechanismen im Bereich der Gestaltungsansprüche ist 
der Verhandlungsanspruch in § 8 Abs. 3 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes. Diese 
Norm denkt von vornherein mit, dass Gestaltungsansprüche, die wegen der Freiheit der 
unternehmerischen Entscheidung letztlich nicht über „Rücksichtnahmepflichten“ des Ar-
beitgebers hinaus gehen, hierfür zumindest Umgangs-, Kommunikations- und Verfah-
rensweisen anordnen müssen. Am Beispiel dieser Vorschrift hat man sich auch zum ers-
ten Mal rechtswissenschaftlich genauer mit der juristischen Struktur von Verhandlungsan-
sprüchen auseinander gesetzt. Sie war auch Vorbild für § 3 Abs. 4 des Pflegezeitgesetzes 
von 2008.  

§ 8 Abs. 2 und 5 TzBfG sieht für das innerbetriebliche Verfahren, in dem sich Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber über den Teilzeitwunsch auseinandersetzen sollen, zunächst 
bestimmte Formen, Fristen und Verfahren vor (§ 8 Abs. 2 und 5 TzBfG). Darüber hinaus 
enthält Abs. 3 aber ergänzend einen echten Verhandlungsanspruch. Danach muss der 
Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer die gewünschte Verringerung der Arbeitszeit erörtern. 
Das Gesetz schreibt hierfür eine bestimmte Qualität der Verhandlungen und des Aus-
tauschs von Argumenten vor: Die Erörterung muss das Ziel verfolgen, „zu einer Verein-
barung zu gelangen.“ Die Verhandlungen sollten dem Arbeitgeber durchaus die Chance 
geben, die Zweckmäßigkeit der unternehmerischen Organisation und ihr Verhältnis zu 
Teilzeitwünschen der Beschäftigten zu überdenken.  

Allerdings hat das Bundesarbeitsgericht bisher noch keinen Weg gefunden, die Ver-
letzung dieser Verhandlungspflichten eigenständig zu sanktionieren und diesen einen 
eigenständigen Weg einzuräumen. Nach Meinung des Gerichts führt so das Fehlen einer 
echten innerbetrieblichen Verhandlung nicht dazu, dass die Zustimmung des Arbeit-
gebers als erteilt gelte (BAG, 18.2.2003, BAGE 105, 133 ff.). Immerhin darf nach der 
Rechtsprechung des BAG ein Arbeitgeber ein Argument, das in den innerbetrieblichen 
Verhandlungen hätte ausgeräumt werden können, nicht mehr vor Gericht verwenden. 
Damit wird immerhin eine Pflicht zur genaueren Begründung der unternehmerischen 
Ablehnung verstärkt. Aber: Argumente, die vor Gericht ausgeräumt werden können, sind 
allein rechtliche Argumente. Nicht-rechtliche Argumente, die in den innerbetrieblichen 
Verhandlungen hätten ausgetauscht werden können, dürfen auch nach der Rechtspre-
chung des BAG verloren gehen.  

Das BAG bewegt sich letztlich weiterhin in herkömmlichen Bahnen materieller 
Schutzansprüche, wenn es betont, der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin könne 
schließlich unabhängig davon, was vorher im Betrieb geschehen sei, unmittelbar auf die 
gewünschte Verkürzung der Arbeitszeit klagen. Dies nimmt den innerbetrieblichen Ver-
handlungen aber gerade die Chance, eine eigene Logik zu entwickeln.  

Hinter der Vorgabe des BAG steht die Überlegung, dass es den Beschäftigten letzt-
lich doch um die Verkürzung der Arbeitszeit gehe. Und ist das nicht zutreffend? Was 
haben Beschäftigte davon, dass ein Arbeitgeber ernsthaft mit ihnen verhandelt – wenn sie 
letztlich doch nicht bekommen, was sie eigentlich wollten? Diese Überlegung übersieht 
aber zweierlei: Zum einen hat eine betriebliche Kultur, in der Beschäftigte als Subjekte 
mit ihren individuellen Lebensentwürfen und Wünschen anerkannt werden, einen eigen-
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ständigen Wert (siehe Beiträge in Röhl & Machura 1997). Zum anderen aber entfalten 
Verhandlungen, Partizipation und Kommunikation oft eigene Dynamiken, die über die 
Effekte von Rechtsansprüchen hinausgehen können. Selbst die rechtlich geschützte un-
ternehmerische Entscheidung und ihre ökonomische Logik könnte in solchen Verhand-
lungen hinterfragt werden.  

In der unternehmerischen Praxis bestehen hier allerdings größte Mängel. Sogar 
wenn die Entscheidungen rechtlich kontrolliert und hinterfragt werden, also vor dem 
Arbeitsgericht, scheitern viele Arbeitgeber an der Anforderung, ihre Organisationskon-
zepte rational nachvollziehbar darzulegen. Viele Arbeitgeber wollen nicht genau erläutern, 
welche unternehmerischen Entscheidungen sie getroffen haben, oder können diese auf 
Nachfrage nicht substanziieren. Nicht selten verbleibt es bei knappen und pauschalen 
Hinweisen auf „wirtschaftliche Gründe“; man wolle seine Arbeitsabläufe „bestmöglich“ 
und „effektiv“ gestalten. Es spricht dementsprechend viel für die Annahme, dass die 
Pflicht zur Durchführung von innerbetrieblichen Verhandlungen insgesamt häufiger 
verletzt als befolgt wird; oft werden Anträge der Beschäftigten schlicht schriftlich abge-
lehnt.  

b) Kollektivrechtliche Gestaltung 

Prozedurale Regelungsformen sind in Machtverhältnissen jedoch aus anderen Gründen 
schwierige Steuerungsinstrumente: Sie müssen im Arbeitsrecht auf der Ebene der kollek-
tiven Repräsentation ansetzen. Für eine kollektivrechtliche Einbindung der Gestaltungs-
ansprüche sind jedoch erst vereinzelt Konzepte entwickelt worden – und diese Konzepte 
haben unterschiedlichen Charakter. Sie lassen sich in drei Modellen typisieren:  

(1) Schieds- oder Schlichtungsstellen 

Das am weitesten verbreitete Instrument zur Durchsetzung jeder Art von Verhandlungs-
ansprüchen sind Schieds- oder Schlichtungsstellen: Für den Fall des Scheiterns von Ver-
handlungen wird eine Schlichtungs- oder Schiedsstelle eingesetzt. Im individuellen Ver-
hältnis zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten ist dies höchst problematisch; deshalb 
verbietet das Arbeitsgerichtsgesetz (§§ 4, 101 Abs. 2) für den Normalfall die Schlichtung 
mit Entscheidungsbefugnis (Schiedsgerichtsbarkeit) in arbeitsrechtlichen Individualstrei-
tigkeiten. Zulässig ist allein eine kollektivrechtliche Schlichtung.  

Die Strategie, individuelle Verhandlungen kollektiv zu flankieren, findet sich zum 
Beispiel im Tarifvertrag zur Qualifizierung in der Metallindustrie Baden-Württemberg aus 
dem Jahre 2001. Er sieht regelmäßige Gespräche zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer über den Qualifizierungsbedarf vor; bei Nicht-Einigung von Arbeitgeber und Be-
schäftigten wird eine Kommission eingerichtet, die einen Einigungsversuch unternehmen 
soll. 

Auf eine ähnliche Lösung läuft das Beschwerderecht nach § 85 Betriebsverfassungs-
gesetz (BetrVG) hinaus. Denn beschwert sich eine Beschäftigte beim Betriebsrat in einer 
Angelegenheit, in der sie keinen Rechtsanspruch hat, so kann der Betriebsrat die betriebs-
verfassungsrechtliche Einigungsstelle anbieten. Auch dieses Instrument bietet Möglichkei-
ten, unternehmerische Entscheidungen im Einzelfall jenseits der rechtlichen Überprüf-
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barkeit zu hinterfragen – mit kollektiver Absicherung und der Möglichkeit des Schieds-
spruchs durch eine Einigungsstelle.  

Hier ist man dann schon im Bereich der Mitbestimmung, also bei dem Modell, das 
im Urlaubsrecht, in dem es auch um Zeitsouveränität geht, seit jeher gut funktioniert: 
Nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG hat der Betriebsrat mitzubestimmen über die „Aufstel-
lung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des Urlaubsplans sowie die Festsetzung der 
zeitlichen Lage des Urlaubs für einzelne Arbeitnehmer, wenn zwischen dem Arbeitgeber 
und den beteiligten Arbeitnehmern kein Einverständnis erzielt wird“. 

(2) Mitbestimmung über die ökonomischen Rahmenbedingungen 

Ein ganz anderes Modell für eine kollektivrechtliche Flankierung findet sich in § 8 Abs. 4 
Satz 3 und 4 TzBfG, die eine kollektivrechtliche Mitbestimmung über die ökonomischen 
Rahmenbedingungen der Teilzeitarbeit vorsehen. Danach können die Gründe für die 
Ablehnung von Teilzeitwünschen durch einen Tarifvertrag festgelegt werden. Der Be-
triebsrat hat nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG ohnehin ein Mitbestimmungsrecht über die 
Lage der Arbeitszeit und damit über die betrieblichen Gründe. Nach § 6 Abs. 4 Satz 2 
ArbZeitG ist auch bei der Frage, ob dringende betriebliche Erfordernisse bei der Umset-
zung auf einen Tagesarbeitsplatz entgegenstehen, der Betriebs- bzw. Personalrat zu hö-
ren; er kann auch Vorschläge unterbreiten. Dies ist Wirksamkeitsvoraussetzung für die 
Ablehnung des Versetzungsverlangens aus dringenden betrieblichen Erfordernissen. 

Gemeinsam ist diesen beiden Ansätzen, dass die Mitwirkung der Arbeitnehmerver-
treterInnen bei der Festlegung der Ablehnungsgründe ansetzt, genauer bei den betrieb-
lichen Gründen. Hier bestünde eine Chance, dass die ökonomischen Erwägungen durch 
die Vertretungsorgane und entsprechende Verabredungen politisiert und in der Folge ver-
rechtlicht werden könnten.  

Die Erfahrungen in einer Reihe von Fällen zeigen aber, dass die Kollektivparteien ih-
re Rolle hierbei weniger in der Absicherung von Individualität als in der Gewährleistung 
von Einheitlichkeit gesehen haben. Eine Reihe von Tarifverträgen legt unter Billigung des 
BAG eine Quote von Teilzeitbeschäftigten fest, ab der das Unternehmen als „überfor-
dert“ anzusehen ist (BAG, 21.11.2006, BB 2007, 1001 ff.). Das Landesarbeitsgericht 
Schleswig-Holstein hat bereits darauf hinweisen müssen, dass es per se noch kein betrieb-
licher Grund ist, der die Ablehnung eines Teilzeitwunsches rechtfertigt, wenn nur der 
Betriebsrat seine Zustimmung dazu verweigert hat (LAG Schleswig-Holstein 1.3.2007 – 4 
SaGa 1/07; Hanau, 2005: 305.). In dem fraglichen Fall hatte der Betriebsrat seine Blocka-
dehaltung mit dem „Prinzip“ begründet, Ausnahmen seien grundsätzlich nicht zu ma-
chen. Die Kollektivparteien scheinen ihre Handlungsspielräume nicht notwendig zugun-
sten von individuellen Beschäftigteninteressen zu nutzen. Insofern ist es ein Mangel die-
ser Konzepte, dass die Betroffenen in diesen Verfahren nur repräsentiert, nicht aber be-
teiligt sind. 

(3) Kollektive Gestaltungsregelungen 

Ein drittes Modell der kollektivrechtlichen Gestaltung, die auf die Aushandlung umfas-
sender betriebspolitischer Regelungen zugunsten der Individualisierung angelegt ist, fin-
den wir hingegen im Schwerbehindertenrecht (§ 83 SGB IX). Danach trifft der Arbeitge-
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ber mit der Schwerbehindertenvertretung sowie den Betriebsräten (bzw. vergleichbaren 
betrieblichen Vertretungen) in Zusammenarbeit mit einem speziellen Beauftragten des 
Arbeitgebers eine Integrationsvereinbarung über die Eingliederung schwerbehinderter 
Menschen. Die Integrationsvereinbarung enthält Regelungen zur Personalplanung, Ar-
beitsplatzgestaltung, Arbeitsumfeld, Arbeitsorganisation, Arbeitszeit etc.; sie hat bei der 
Personalplanung besondere Regelungen zur Beschäftigung eines angemessenen Anteils 
von schwerbehinderten Frauen vorzusehen. Bei einer solchen Zielvorgabe ist die Chance 
größer, dass rechtliche Handlungsspielräume und Regelungsbefugnisse im Interesse der 
Individualisierung und Entökonomisierung von Entscheidungen genutzt wird, und dass 
die Beteiligung des Betriebsrats und anderer Repräsentationsorgane der betriebspoliti-
schen Anreicherung von Entscheidungen dienen kann. 

5. Fazit: Rechtliche Integration und Individualisierung 

Aufgabe des Arbeitsrechts ist in erster Linie der Schutz von Beschäftigteninteressen ge-
gen Zumutungen und Vereinnahmungen von Arbeitgeberseite. Die Integration durch 
Recht setzt den einzelwirtschaftlichen Logiken der Unternehmen sozial- und wirtschafts-
politisch eingebettete Gerechtigkeitslogiken gegenüber. In der Regel erfolgt dies durch die 
Zuerkennung individueller Rechtsansprüche zum Schutz des Arbeitsvermögens. Diese 
stoßen aber an die Grenzen ökonomischer und unternehmerischer Rationalitäten, die nur 
schwer zu überwinden sind. 

In Folge der gesellschaftlichen Individualisierung von Lebensverhältnissen und sozi-
alen Identitäten muss eine immer größere Vielfalt von Beschäftigteninteressen sowohl 
gegenüber Flexibilisierungsinteressen der Arbeitgeber als auch gegenüber dem Normali-
tätsdruck des Leitbildes „Normalarbeitsverhältnis“ geschützt werden. Als Antwort darauf 
sind im Arbeitsrecht vor allem vermehrte und verbesserte Rechte auf Auszeiten zur Er-
neuerung und Erweiterung des Arbeitsvermögens sowie Rechte auf Weiterbildung und 
Qualifizierung entwickelt worden.  

In der Regel wird dabei auf Konzepte materieller Ansprüche verwiesen („Ziehungs-
rechte“ [Mückenberger 2007: 195 ff.] oder „betriebliche Lernzeitkonten“ [Experten-
kommission 2004. 262]). Dabei wird aber eine Problematik vernachlässigt, die individuelle 
materielle Rechtsansprüche im Erwerbsleben immer schon in sich tragen, und die sich im 
Falle der Individualisierungsansprüche noch verschärft: In der betrieblichen Umsetzung 
individueller Rechtsansprüche geraten diese regelmäßig in einen Konflikt mit betriebli-
chen ökonomischen Interessen. Dieser Konflikt ist häufig auch rechtlich repräsentiert, 
indem Ansprüche von ihrer Vereinbarkeit mit betrieblichen Anforderungen abhängig ge-
macht werden. Wo aber eine solche Abwägung mit betrieblichen Interessen erfolgt, wer-
den den Unternehmen also weit reichende Ermessens- und Machtspielräume eröffnet, die 
letztlich einen Vorrang ökonomischer vor rechtlicher Logiken in der Form des Rechts 
festschreiben. Dieses Problem verschärft sich bei individualisierenden Gestaltungsansprü-
chen, da sie eine individualisierende Logik verfolgen, die herkömmlichen betrieblichen 
Produktions- und Personalpolitiken widerspricht. Gerade beim Schutz des Arbeits-
vermögens, also bei Rechten auf Zeitsouveränität und Qualifizierung stoßen unbedingte 
materiale Rechtsansprüche an Grenzen. 

Dieser Gefahr einer Ökonomisierung des Sozialen (siehe auch Bröckling et al. 2000) 
kann dadurch begegnet werden, dass der rechtliche Modus der Integration durch reflexive 
Prozeduralisierung gegenüber den ökonomischen Logiken gestärkt wird und eine Politi-
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sierung der Frage, inwieweit individuelle Interessen mit kollektiven und ökonomischen 
betrieblichen Verhältnissen vereinbar sind, gefördert wird. Dazu müsste die Abwägung 
mit betrieblichen Interessen und betriebspolitischen Strategien der Arbeitsorganisation 
verfahrensrechtlich eingebunden werden. Im Antidiskriminierungsrecht sind hierzu be-
reits Regelungsvorbilder für kollektive Mitbestimmung und Mitwirkung entwickelt wor-
den. Sie könnten Chancen für eine Stärkung der rechtlichen Integration eröffnen, die In-
dividualisierung im Beschäftigteninteresse tatsächlich verwirklichen hilft. 
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