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1. Der Arbeitsrechtler im Unternehmen
Arbeitsrecht im Unternehmen ist eine der anspruchvollsten Aufgaben – und macht
Spass
Arbeitsrechtler im Unternehmen ist einer der vielseitigsten und anspruchvollsten Berufe.
Der Arbeitsrechtler bewegt sich in der Regel in einem komplexen Gefüge aus Recht,
Strategie, Personal- und Unternehmenspolitik sowie in sozialer Interaktion mit unterschiedlichen Interessensträgern. Kein Arbeitsrechtler kann sich also auf seine Fachmaterie zurückziehen: unabdingbar sind steuerrechtliche, sozialversicherungsrechtliche, gesellschaftsrechtliche, handelsrechtliche und strafrechtliche Kenntnisse in unterschiedliche hoher Ausprägung. Kein Arbeitsrechtler kann sich auf das Erlernte juristische Wissen zurückziehen: betriebswirtschaftliche Kenntnisse, personalwirtschaftliches und personalpolitisches Verständnis, Verhandlungsgeschick, interpersonelle,
kommunikative und mediative Fähigkeiten, sozial- und gesellschaftspolitisches Gespür sind unabdingbar. Kein Arbeitsrechtler kann sich nur auf Kenntnisse und knowhow beschränken: Die Anzahl der Stakeholder des Arbeitsrechtlers im Unternehmen
ist mit die höchste und diversifizierteste – Betriebsräte, Geschäftsleitung, Führungskräfte und Mitarbeiter, andere Rechtsbereiche, Accounting, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, Gerichte, externe Anwälte.
Freude am Umgang mit Menschen ist also Bedingung, fachliches know how selbstverständlich, tägliches über-den-Tellerrand sehen unerlässlich.
Und weil dies so ist, zählen Arbeitsrechtler im Unternehmen zu den wichtigsten Experten der deutschen Wirtschaft.

2. Das Arbeitsrecht im Unternehmen
Arbeitsrecht im Unternehmen ist eine der wichtigsten Erfolgssäulen im Getriebe der
deutschen Wirtschaft – und ist wertschöpfend
Arbeitsrecht ist – neben Vertrauen, Motivation, Unternehmenskultur und unternehmerischer Risikobereitschaft - die Basis des Zusammenarbeitens im Unternehmen.
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Verlässliche, berechenbare Ergebnisse etwaiger Konflikte sind für jeden Unternehmer
Massstab des Ergreifens unternehmerischer Chancen. Jedwede Organisations- oder
Prozessentwicklung als Voraussetzung für Innovation und Erhalt der (internationalen)
Wettbewerbsfähigkeit hat das Arbeitsrecht als „Klammer“ in der betrieblichen Umsetzung zu berücksichtigen. Berechenbarkeit im Arbeitsrecht ist daher eine der bedeutendsten Stellgrössen und unabdingbarer Erfolgsfaktor der deutschen Wirtschaft und
damit der Wohlfahrt in Deutschland – Arbeitsrecht ist insoweit wertschöpfend.

3. Das Arbeitsrecht und Nachwuchsqualifizierung
Unternehmen brauchen guten arbeitsrechtlichen Nachwuchs – Lehre und Praxis sind
hierfür gleichermassen verantwortlich
Wegen der hohen Bedeutung des Arbeitsrechts im Unternehmen ist es Aufgabe der
Universitäten, Arbeitsrecht im zentralen Fokus zu halten.
Unternehmen brauchen dabei keine theorielastigen Wissenschaftler, sondern praxisaffine, pragmatische Juristen mit dem richtigen Sinn für alle Zusammenhänge und
Entscheidungsfreude, bei denen nicht die rechtliche Herleitung, sondern die sichere
Empfehlung, die richtige Strategie, der adäquate Umgang mit allen Stakeholdern im
Vordergrund steht. Insoweit sind und bleiben auch die Unternehmen in der Pflicht,
entsprechende Praktika und Referendarstellen anzubieten und damit alles zu tun,
das Arbeitsrecht als attraktive Fachdisziplin – im eigenen Unternehmen, aber auch
generell – zu positionieren.

4. Die Arbeitsrechtler, die Rechtsprechung und der Gesetzgeber
Rechtsprechung, Gesetzgebung und Lehre brauchen politisch unabhängige Gesprächspartner zur Unterstützung praxisgerechter Entscheidungen – den BVAU
Die Gesetzgebung findet sich meist in politischen Spannungsfeldern zwischen Parteien und Sozialpartnern, hat über das „ob“ zu entscheiden, muss Kompromisse finden.
Die Rechtsprechung füllt unbestimmte Rechtsbegriffe aus. Die Lehre bereitet den juristischen Nachwuchs auf das Arbeitsleben vor.
Diesen vorgenannten Stakeholdern ist häufig gemein, dass sie die Praxis nicht umfänglich kennen. Der BVAU steht für den know-how-Transfer von Praktikern – seiner
Mitglieder – für Praktiker sowie in Rechtsprechung, Gesetzgebung, Lehre hinein.
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Der BVAU vermittelt, was wie umsetzbar ist, damit Arbeitsrecht weiterhin ein Erfolgsfaktor bleibt – und kein unberechenbares Risiko.

5. Die Arbeitsrechtler und ihre Forderung
Die Unternehmenspraxis braucht verlässliche Rechtsgrundlagen – und darf nicht
Spielball von Gesetzgebung oder Rechtsprechung sein
Der BVAU – Verband der Praktiker im Arbeitsrecht – erhebt insoweit klare Forderungen an Gesetzgebung und Rechtsprechung:
•

Unwirksam gewordene Gesetze gehören korrigiert.
Dazu gehört, dass nach Jahren, nach denen die Rechtsprechung gesetzliche
Regelungen für nichtig erklärt hat, diese nun endlich zu korrigieren sind. Der
BVAU meint: eine gesetzliche Regelung, wie etwa § 622 Abs. 2 S. 2 BGB (Betriebszugehörigkeitsjahre sollen danach erst ab dem 25. Lebensjahr zählen)
die seit Jahren europarechtswidrig im Gesetz steht, gehört im Sinne der
Rechtsklarheit unverzüglich korrigiert.
Der BVAU reklamiert einen Anspruch auf „richtige Gesetze“.

•

Gesetzesvorhaben, die seit Jahren schlummern - aus gutem Grund - (z.B. Beschäftigtendatenschutz) sollten endlich entweder umgesetzt oder von der Tagesordnung genommen werden, oder um „Schwebezustände“ aufzuheben.
Der BVAU reklamiert einen entscheidungsfreudigen Gesetzgeber.

•

Keine Reform der Reform willen.
So sollte das schlummernde Vorhaben eines Arbeitsgesetzbuches nicht aufgegriffen werden. Das bestehende Arbeitsrecht, in unterschiedlichen Gesetzen geregelt, hat sich grundsätzlich bewährt. Ein Arbeitsgesetzbuch, dem ein
ähnliches Schicksal wie dem SGB drohen könnte - Unübersichtlichkeit, ständige Korrekturen und Benennung der Paragraphen mit Buchstaben bis z würde
großen Auslegungsbedarf und damit für viele Jahre Rechtsunsicherheit schaffen. Dies braucht niemand, schon gleich nicht Fachleute.
Der BVAU reklamiert Rechtsklarheit und behutsame Fortentwicklung.
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•

Arbeitsrechtliche Gesetze sind wichtig genug, dass sie offen diskutiert und
verabschiedet werden. In einem Artikelgesetz versteckt (wie die Änderung
des § 613a BGB im Rahmen des Seemannsrechtsänderungsgesetzes) wird
dem nicht gerecht.
Der BVAU reklamiert klare und redliche Gesetzgebung.

•

Einmal eingeführte termini technici sind einheitlich zu verwenden.
Der Gesetzgeber sollte zurückfinden zu einheitlicher Sprachweise; wird ein
terminus technicus eingeführt und benutzt, sollte dieser im Sinne der Rechtsklarheit weiterverwendet werden (nicht, wie in § 13b AÜG den Begriff „Gemeinschaftseinrichtung“ einführen, wenn es aus § 87 BetrVG bereits den Begriff „Sozialleistungen“ gibt).
Der BVAU reklamiert, Auslegungsfragen zu vermeiden, wo möglich.

•

Unbestimmte Rechtsbegriffe sind sinnvoll, soweit sie gesellschaftliche Veränderungen abbilden können und sollen und eine praktische Heuristik nach sich
ziehen (z.B. § 1 KSchG).
Sie schaffen aber auch Rechtsunsicherheit. Daher sind sie in Diskussion mit der
betrieblichen Praxis im Vorfeld einer gesetzlichen Regelung zu diskutieren und
zu evaluieren, ob sie nicht durch klare Regelungen ersetzt werden sollten (etwa „Gemeinschaftseinrichtungen“ in § 9b AÜG). Und Einschränkungen von
gesetzlichen Regelungen gehören dorthinein, und nicht in die Gesetzesbegründung (so zu § 9 Nr. 2a AÜG, dass eine Ausnahme vom Zugang zu Gemeinschaftseinrichtungen möglich ist, wenn ein „unverhältnismässig höher Organisations- bzw. Verwaltungsaufwand“ gegeben ist).
Unbestimmte Rechtsbegriffe sollen nicht einer Abwälzung des Problems nicht
abgeschlossener politischer Einigungsprozesse auf die Rechtsanwender („Praxis und Rechtsprechung werden es richten und Wege weisen“) dienen.
Der BVAU fordert klare gesetzgeberische Aussagen – und bietet vorherige Einbeziehung bezüglich der Umsetzbarkeit an.

•

Gesetze müssen zueinander stimmig sein.
Verschiedene Regelungen, die in die gleiche Richtung gehen aber unterschiedlich sind (so z.B.: gesetzlicher Mindestlohn in Diskussion EUR 8,50, Tariftreuegesetz NRW Mindestlohn EUR 8,62, Tariflohn DGB Tarifgemeinschaft EUR
8,19 (West).
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Der BVAU reklamiert die Abschaffung politisch geprägter Mogelpackungen.
•

Gesetze müssen verfassungsgemäss und europarechtskonform sein.
Seit Jahren schwelt die Diskussion zu einer Gesetzgebung zur „Tarifpluralität“.
Vor Eintritt in das Gesetzgebungsverfahren ist zu prüfen, ob ein solches Gesetz
überhaupt erforderlich ist. Und vor Eintritt in die Gesetzgebung ist zu überprüfen, ob dies einfachrechtlich oder nur im Rahmen vielleicht einer Grundgesetzänderung möglich ist.
Der BVAU reklamiert sorgfältige Gesetzgebung und rechtliche Verlässlichkeit.

6. Arbeitsrecht und die Zukunft
Unternehmen unterliegen ständigen Innovationsprozessen – und das Arbeitsrecht
muss dem gleichen Wandel mit Augenmass unterliegen
Rechtsvorschriften, die (inzwischen) nicht mehr praxistauglich sind, sind im Sinne der
Rechtssicherheit gemeinsam mit den Anwendern - den Arbeitsrechtlern in den Unternehmen – unabhängig von sozialpolitischen Forderungen zu diskutieren und fortzuentwickeln. Der BVAU unterstützt hierbei und legt einen Katalog solcher Rechtsvorschriften mit Hinweisen zur Untauglichkeit in der Praxis vor, verbunden mit konstruktiven Lösungsvorschlägen.
Neue Entwicklungen in einer globalisierten Arbeitswelt sind zunehmend im deutschen
Arbeitsrecht zu berücksichtigen. „Mobile Arbeit“, grenzüberschreitende Telearbeit
oder Arbeit in Konzern- sowie internationalen Strukturen und -bedingungen müssen
durch entsprechend angepasste und flexible arbeitsrechtliche Regelungen in Ihrer
Entwicklung flankiert werden. Das trifft auch auf den Wandel soziokultureller Hintergründe zu – neue Generationen von Menschen und Beschäftigten fordern neue Arbeitsbedingungen und damit angepasste gesetzliche Vorschriften.
Der BVAU weist aber auch darauf hin, dass nicht jede neue Entwicklung Anlass dafür
sein kann, das Vorschrifteninstrumentarium zu erweitern. Es ist Augenmass geboten.
Nicht jeder sozialpolitische Ruf muss auch gleich in gesetzliche Neuregelungen münden.
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Der Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unternehmen e.V. (BVAU) ist die unabhängige,
bundesweit tätige, branchenübergreifende und personenbezogene Interessenvereinigung für
Arbeitsrechtler in Unternehmen. Der Ende April 2013 gegründete BVAU erfährt inzwischen die
Unterstützung von weit mehr als hundert Mitgliedern. Die Mitgliedschaft im BVAU ist personengebunden. Weitere Hinweise erhalten Sie unter www.bvau.de.
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