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9. Hans-Böckler-Forum zum Arbeits- und Sozialrecht 

Ingrid Schmidt, Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts 

 

Replik Rehder 

Welchen Anwesenden ist „epistemische Gemeinschaft“ ein Begriff? 

Welche Richterinnen und welcher Richter fühlt sich wohl bei dem Gedanken „politischer 

Akteur“ zu sein? 

Welchen Juristen begeistert die Vorstellung, dass Rechtsauslegung und Normanwendung 

nicht nur als Resultat transparenter juristischer Methodenlehre, sondern auch als Ergebnis 

eines politischen und sozialen Prozesses verstanden werden kann? 

Was einem Juristen provokant und manchem als Zumutung erscheinen mag, ist bei 

genauerem Hinsehen der Blick einer Sozialwissenschaftlerin auf Rechtsprechung. Dieser 

Blick ist auf eine Norm gerichtet, die für das kollektive Arbeitsrecht der BRD von 

grundlegender Bedeutung ist. Damit gerät das Arbeitsrecht in den Fokus der Politologie, es 

hätte – wäre ein anderes Fallbeispiel gewählt worden - auch ein anderes Rechtsgebiet sein 

können.  

Beunruhigen muss das Interesse der Politologie für das Arbeitsrecht nicht. Ihr Anliegen ist es 

nicht, die Debatte der 80-er Jahre um die Gesetzesbindung von Richterinnen und Richtern 

und die methodischen und verfassungsrechtlichen Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung 

wieder zu beleben. Auch geht es nicht um parteipolitische Präferenzen von Richterinnen und 

Richter und deren Einfluss auf die Auslegung arbeitsrechtlicher Normen. Vielmehr geht es 

darum, dass Gerichte von der Politikwissenschaft hier zu Lande wieder wahrgenommen 

werden. Rechtsprechung und Gerichte waren zwar schon während der Weimarer Republik in 

den Fokus der damals noch jungen Politikwissenschaft gelangt. Diese beanspruchte 

selbstbewusst ein Deutungsmonopol zur Rolle der Justiz und das Zusammenspiel von Recht 

und Politik. Doch mit der Emigration der maßgeblichen Protagonisten solcher 

Forschungsansätze während der NS-Zeit und anderen Schwerpunktsetzungen der 

Politologie in den Anfangsjahren der BRD gerieten gerichtsbezogene Forschungen aus dem 

Blick von Politologen1.  

Gerichte im Fokus der Politologie. Das liegt nahe. Denn das Recht, die einzelne Norm bringt 

nun mal Politik zum Ausdruck. Für Politologen ist Recht „geronnene Politik“, spiegelt es doch 
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diejenigen Interessen wieder, die sich „in einer spezifischen Machtkonstellation in einer ganz 

bestimmten Weise durchgesetzt haben“2. Richterinnen und Richter haben diese Normen 

auszulegen und auf den Einzelfall anzuwenden. Die Mehrdeutig des Rechts und seine durch 

technische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Dynamiken bedingten Unzulänglichkeiten 

öffnen ihnen Auslegungsspielräume, die sie auf bestimmte Weise ausfüllen. Sie erzwingen 

auch richterliche Rechtsfortbildung. Und das Ergebnis eines jeden Auslegungsprozesses ist 

– denklogisch – eben auch Politik. 

Das ist keine Besonderheit des Arbeitsrechts, sondern ist jedem Rechtsgebiet immanent. 

Das zeigt die aktuelle Diskussion um die Gleichstellung eingetragener 

Lebenspartnerschaften mit der Ehe, ausgelöst durch Entscheidungen des BVerfG3. Das wird 

deutlich am politischen Prozess, den ein Urteil des LG Köln4 zur Strafbarkeit religiös 

motivierter Beschneidung von Jungen verursacht hat. Und das zeigen auch die politischen 

Reaktionen, die vor kurzem ein Urteil des Kartellsenats des OLG Düsseldorf5 zur 

Netzentgeltbefreiung von Großverbrauchern nach dem Energiewirtschaftsgesetz in Gang 

gesetzt hat. 

Aber nicht politische Reaktionen auf gerichtliche Entscheidungen – also die Folgen 

gerichtlichen Handelns – interessieren heute, sondern das Bundesarbeitsgericht und sein 

Beitrag zur Gestaltung der Arbeitsrechtsbeziehungen in Deutschland. Es geht also um die 

Richter eines Gerichts in der Rolle (politisch) gestaltender Akteure. In diese Rolle geraten sie 

durch die Auslegung einer zentralen Norm des TVG, dem Günstigkeitsprinzip (§ 4 Abs. 3 

TVG). Für einen Arbeitsrechtler mag das Anknüpfen politologischer Forschung an das 

tarifrechtliche Günstigkeitsprinzip auf den ersten Blick nicht aufregend sein. Sie ist 

gleichwohl sinnvoll, weil dieses Prinzip die Gewichtung kollektivrechtlicher und 

privatrechtlicher Besitzstände verlangt. Deren Ergebnis bestimmt nicht nur das Schutzniveau 

des Arbeitsrechts, sondern berührt auch das historische Verständnis von Arbeitsrecht in 

seiner Abgrenzung gegen das bürgerlich-rechtliche Vertragsrecht6. Darüber hinaus bestimmt 

dieses Prinzip über die Präge- und Regulierungskraft von Tarifverträgen und damit 

einhergehend über den Einfluss von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden. Zudem ist 

das Günstigkeitsprinzip seit 1949 unverändert im TVG verankert. Diese Kontinuität der 

Gesetzeslage lässt es zu, deren Justierung durch Rechtsprechung über einen langen 
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Zeitraum, in dem sich die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen von 

Arbeitsbeziehungen oft grundlegend verändert haben, zu beobachten und zu untersuchen.  

 

In der Tat, das Günstigkeitsprinzip stellt Gerichte zu allen Zeiten vor besondere 

Herausforderungen. Ein Beispiel: Wir schreiben das Jahr 1924. Das Gewerbegericht 

Oberlahnstein muss sich in einem Lohnstreit mit dem Argument des Arbeitgebers befassen, 

ein untertariflicher Lohn sei für seine Beschäftigten günstiger als der Tariflohn, denn die 

Alternative bestehe darin, den Arbeitsplatz zu verlieren, weil der Betrieb durch die höheren 

Lohnkosten von Insolvenz bedroht sei7. Kommt das bekannt vor? Das Gewerbegericht 

akzeptierte diese Argumentation. Ja, ein untertariflicher Lohn ist für die Arbeiter eines 

Betriebes günstiger als Arbeitslosigkeit. Ja, eine Rechtsnorm darf mit Aspekten verglichen 

werden, die außerhalb der Norm selbst liegen8. 

Dagegen ist heute allgemein anerkannt, dass ein Tarifvertrag seine Schutzwirkung nur 

entfalten kann, wenn er die Arbeitsverhältnisse tarifgebundener Arbeitnehmer und 

Arbeitgeber unmittelbar umfasst und individualvertraglich nicht ausgehebelt oder umgangen 

werden kann. Gleichwohl ist es den Parteien des Arbeitsvertrags unbenommen, den tariflich 

festgeschriebenen Standard zugunsten des Arbeitnehmers abzuändern.  Der Sinn des 

Günstigkeitsprinzip liegt also darin, den Arbeitnehmer von kollektiven Zwängen freizustellen, 

soweit er auf den kollektivrechtlichen Schutz nicht angewiesen ist. Wer bessere 

Arbeitsbedingungen für sich aushandeln kann als seine Gewerkschaft, darf nicht 

zurückgepfiffen werden.  

Das drückt den simplen Grundgedanken des Günstigkeitsprinzips aus: Nur so viel 

kollektivrechtlicher Zwang wie nötig, ergänzt durch so viel individualrechtliche Freiheit  wie 

irgend möglich. Diese einfache Faustregel erzwingt aber komplexe Grenzziehungen entlang 

tatsächlicher Verhältnisse und ihrer sachgerechten Einordnung. Und stets stellt sich die 

Frage nach dem Bezugsobjekt der Günstigkeit und dessen Bezugssubjekt. Hierfür kann nicht 

die subjektive Sicht des einzelnen Arbeitnehmers den Ausschlag geben, weil dann von der 

zwingenden Wirkung eines Tarifvertrags kaum etwas bleibt. Anderseits widerspricht die 

völlige Vernachlässigung personeller Aspekte dem Grundgedanken der Privatautonomie, 

dem das Günstigkeitsprinzip schließlich auch Rechnung tragen soll. Also muss die 

                                                           

7
 Rehder, Britta aaO (FN 1), S. 146 

8
 Rehder, Britta aaO (FN 1), S. 154 



 4 

maßgebliche Perspektive und Interessenlage typisierend bestimmt werden9. Auch diese 

Einsicht klärt nicht alle Zweifelsfragen.  

Sie verdeutlicht aber die Herausforderung vor der die Rechtsprechung steht. An ihr liegt es  

einen Vergleichsmaßstab zu finden, der eine rational begründbare und prognostizierbare 

Spruchpraxis ermöglicht und einen rechtssicheren Umgang mit Tarifverträgen erlaubt. Das 

muss bekanntlich der Sachgruppenvergleich leisten, nach dem nur diejenigen tariflichen und 

vertraglichen Regelungen miteinander verglichen werden können, die in einem inneren und 

sachlichen Zusammenhang stehen.  

Seine bislang letzte Bewährungsprobe musste der Sachgruppenvergleich 75 Jahre später, 

also im Jahre 1999 bestehen. In dem damaligen Burda-Verfahren10 war die entscheidende 

Frage, ob untertarifliche Löhne und Verlängerungen der regelmäßigen Arbeitszeit mit einem 

verbesserten Bestandsschutz für das einzelne Arbeitsverhältnis verglichen und gerechtfertigt 

werden können. Das wurde bekanntlich abgelehnt, weil es für so unterschiedliche 

Regelungsfragen schlicht keinen gemeinsamen Wertungsmaßstab gibt und letztlich 

Wertungsfragen betroffen sind, deren Beurteilung allein den Koalitionen obliegt.  

Von 1924 bis jetzt, also im Verlauf von fast 90 Jahren, hat sich also einiges verändert. Frau 

Rehders Blick fällt nun auf die Richter und Richterinnen des Bundesarbeitsgerichts als Teil 

einer epistemischen Gemeinschaft von Arbeitsrechtsexperten. Epistemische Gemeinschaft, 

ein für Juristen ungewohnter Begriff. Wolfgang Däubler hat es übernommen, ihn in unsere 

Alltagssprache zu übersetzen11. Danach handelt es sich um eine Gruppe von Menschen, die 

bestimmte Annahmen über die Realität sowie die darauf bezogenen Wertungen teilen. Sie 

haben auf ihrem Gebiet Expertenstatus, der – wie etwa bei Bundesrichtern - bis zum 

Deutungsmonopol reichen kann. Eine solche Gruppe gestaltet durch ihre Sicht der Dinge 

gesellschaftliche Entwicklungen unmittelbar  oder über ihren Einfluss auf politische 

Entscheidungsträger  jedenfalls mittelbar. 

Was aber einigt eine solche Gruppe? Was ist die Klammer? Was macht sie zur 

Gemeinschaft? Ich meine, es ist die Gemeinsamkeit der Problemsicht und nicht die deren 

Lösung. Diese resultiert nun nicht aus einer bestimmten parteipolitischen Präferenz, nicht 

aus einer Zuordnung nach rechts oder links. Ihre Grundlage ist vielmehr die Erkenntnis, dass 

arbeitsrechtliche Probleme nicht mit den Instrumenten des Vertragsrechts des BGB zu lösen 

und staatliche Schutzgesetze häufig genug nur unzureichendes Korrektiv von Marktmacht 

auf dem Arbeitsmarkt sind. Die daraus erwachsenden Regelungsfragen stellen sich auf der 
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kollektiven Ebene. Dort werden unternehmerische Interessen und der Schutz von 

Arbeitnehmern austariert und Ordnungsbedürfnisse verortet. Und erst auf dieser 

Regelungsebene unterscheiden sich die Sichtweisen von Privat- und Kollektivrechtlern und 

erst dort wird die Trennlinie unter Kollektivrechtlern nach Schutz- oder Ordnungsfunktion des 

Tarifvertrags sichtbar.  

Das ist ein nicht zu unterschätzender Erkenntnisgewinn. Das Wissen um die Gemeinsamkeit 

der Problemsicht hilft nämlich zu verstehen wie der jeweils andere Kollege, der einem in 

Sachen Professionalität und Seriosität ja in Nichts nachsteht und auch dem gleichen 

Entscheidungsdruck ausgesetzt ist, denkt und seine Lösungspräferenzen entwickelt. Und 

dieses Wissen und das daraus wachsende Verständnis bestimmen dann ihrerseits den 

juristischen Erkenntnisprozess, weil deutlich wird, worauf die Meinungsunterschiede beruhen 

und wie sie überwunden werden können. 

Frau Rehder benennt in ihrem heutigen Vortrag weitere Faktoren, die Rechtsprechung 

typischerweise beeinflussen: Das sind ökonomische Gegebenheiten und der hiervon 

bestimmte konkrete Interessenkonflikt von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Das sind 

universitäre Denkschulen, deren Anregungen über das Schrifttum und den jeweiligen 

Parteivortrag Eingang in das Verfahren und hierüber den richterlichen Erkenntnisprozess 

finden. Das sind Justizreformen, die den Charakter des Arbeitsrechts als Sonderrecht 

leugnen und darauf abzielen, mittels einer Verschmelzung von Arbeits- und 

Zivilgerichtsbarkeit vertragsrechtsbezogene Erkenntnisprozesse zu fördern und 

kollektivrechtliches Denken zurückzudrängen und zu schwächen. 

Es ist nicht fernliegend, dass solche Faktoren die richterliche Entscheidungsfindung 

beeinflussen. Umso wichtiger ist eine kritische Reflexion des Auslegungsprozesses und 

seiner rechtsanwendungsbezogener Ergebnisse. Es ist daher zu begrüßen, wenn 

Rechtsprechung zum Gegenstand sozialwissenschaftlicher Forschung wird. Das stimmt 

überein mit einer Empfehlung des Wissenschaftsrats vom 9 November 201212 zu den 

Perspektiven der Rechtswissenschaft in Deutschland. Danach „hängt die zukünftige Stärke 

der Rechtswissenschaft davon ab, dass sie die wesentlichen Strukturveränderungen des 

Rechts rechtzeitig erkennt und erforscht“13. Das verlangt, Perspektiven anderer Disziplinen 

einzubeziehen und deren Methodenrepertoire zu nutzen, um der Vielfalt der 

Bedeutungsdimensionen des Rechts in einer zunehmende komplexeren, weil supranational 

ausgestalteten Rechtsordnung gerecht zu werden. Umgekehrt eröffnet das der 

Rechtswissenschaft die Chance, andere Wissenschaften, zu deren Gegenstandsbereich das 
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Recht gehört, zu beeinflussen, sie herauszufordern und mit neuen Fragestellungen zu 

konfrontieren14. Und deren Antworten können dann wiederum dazu beitragen, die 

Rechtswissenschaft bei der Weiterentwicklung des Rechts zu unterstützen. Also eine Win-

Win-Situation für alle Wissenschaftsdisziplinen.  

Mittlerweilen hat die Frage  nach der Gestaltung von Arbeitswelt durch Arbeitsrichter auch 

das Interesse  der Soziologie geweckt. Der Soziologe Berthold Vogel vom Hamburger Institut 

für Sozialforschung hat sich vor Kurzem mit dem Selbstverständnis der Arbeitsrichterinnen 

und Arbeitsrichter und ihrem Einfluss auf die Gestaltung der rechtlichen Wirklichkeit der 

Erwerbsarbeit befasst15. Anhand biographisch orientierter Leitfadeninterviews mit 

Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichtern hat er die unterschiedlichen Dimensionen 

richterlichen Handelns, subjektiver Gestaltungsabsichten und objektiver 

Gestaltungsmöglichkeiten von Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichtern untersucht. Sein 

zentraler Befund ist, dass Richterinnen und Richter die Arbeitswelt unabhängig davon 

gestalten, ob sie es wollen oder nicht. Allerdings soll es typenbezogene Differenzierungen 

geben. Da wird eine Gruppe als gelassene Rechtsgewährleister beschrieben, die den 

Schutzbedarf des Arbeitnehmers in den Mittelpunkt der Rechtsauslegung stellen. Sie sehen 

die Aufgabe der Arbeitsgerichtsbarkeit darin, die Rechtsförmigkeit der Erwerbsarbeit zu 

schützen und zwar ungeachtet der Volten und Wechselspiele der Arbeitsmarkt- und 

Beschäftigungspolitik16. Sie ist zu unterscheiden von der Gruppe  der pragmatischen 

Rechtsanwender. Deren Einstellung soll das Prinzip Kompetenz statt Gesinnung prägen. 

Dementsprechend sorgt Arbeitsrecht für den Frieden im Betrieb und steckt den Rahmen der 

Arbeitsverhältnisse ab. Die Arbeitswelt gestalten vor allem Politik, Gesetzgeber, Verbände, 

nicht die Gerichte, die wenden das Recht nur an und sollten das möglichst auch pragmatisch 

tun17. Daneben soll es eine dritte Gruppe geben, die der melancholischen 

Rechtsgeneralisten. Sie sehen sich als Zeugen und Helfer eines auf dem Rückzug 

befindlichen Arbeitsrechts. Nach ihrer Auffassung ist das Arbeitsrecht zentrales Prinzip der 

Gestaltung des Arbeitsmarkts, des betrieblichen Alltags und der Arbeitsrechtsbeziehungen. 

Doch bleibt dem Arbeitsrecht nur noch eine Korrekturfunktion im Rückzugsgefecht des 

sozialen Rechtsstaats18. Daher die Melancholie.  Bleibt die Gruppe der skeptischen 

Rechtskritiker, die dem Arbeitsrecht kaum mehr zutrauen, die aktuellen Konflikte, 

Ungleichgewichte und Marktdisparitäten auszugleichen. Sie verlangen deshalb nach neuen 
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rechtlichen Instrumenten die es ihnen erlauben, regulierend auf die Märkte einzuwirken und 

die wachsende Durchsetzung des Rechts des Stärkeren in der Arbeitswelt zu beenden19. 

Vogel kommt in seiner Untersuchung zum Ergebnis, dass Arbeitsrecht  ein zentraler 

Baustein von Demokratie, von Lebensqualität und von der Friedensfähigkeit  moderner 

Gesellschaften ist und ohne eine selbstbewusste, funktionierende und auch konfliktbereite 

Rechtsprechung  eine demokratische, rechts- und sozialstaatliche Gestaltung der Arbeitswelt 

nicht möglich wird20. Überzeugender kann ein Plädoyer für das Arbeitsrecht und die 

Arbeitsgerichtsbarkeit nicht ausfallen. 
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