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Arbeitszeitregulierung in den Niederlanden: eine Bestandsaufnahme der Entwicklungen seit 1996 I Knegt

Aufsatze

lichen »home office« zur (priv., nicht dienstlich veranlassten)
der Gesetzgeber
Nahrungs die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fordern will.
aufnahme an einem anderen Ort stehen daher nicht unter
Schutz
Diesdem
geschieht
durch Lohnersatzleistungen, die Einkommenseinbufien
der gesetzlichen Unfallversicherung.3

kompensieren helfen, sowie durch Aufrechterhaltung des Versiche

Demnachst wird das BSG klaren miissen, ob eine Beschaftigte
unter
rungsschutzes.
In Fragen der Versicherungspflicht tun sich Gesetzge
dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stand, als
ber sie
wie auf
Rspr.dem
schwer, neue Formen der Arbeitszeit- und Arbeitsortge

Weg von ihrem hauslichen Arbeitsplatz im Dachgeschoss staltung
zur Kiiche
im und vor allem rechtssicher (mit vorhersehbaren
adaquat
Erdgeschoss stiirzte, wo sie Wasser zum Trinken holen wollte.4
Ergebnissen) zu erfassen, weil Ausgangspunkt weiterhin der vollzeit

beschaftigte AN ist, der in den vom AG gestellten oder vorgegebenen
Raumen arbeitet.

10. Fazit
18.06.2013, B2U
B2U 7/12
7/12R,
R,Rn.
Rn.22
22
Das Sozialrecht flankiert arbeitsrechtiiche Lockerungen der Arbeitszeit 3 BSG 18.06.2013,

und insb. Arbeitszeitverringerung bzw. Freistellungen in Fallen, in denen 4 BSG B 2 U 5/15 R, Termin am 05.07.2016.

Arbeitszeitregulierung in den Niederlanden:
eine Bestandsaufnahme der Entwicklungen seit 19961
Dr. Robert Knegt, Amsterdam2
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3. Arbeitszeitgesetz 1996

empirisch fundierte Evaluation des AZG." Es stellte sich herau

TV in Bezug auf viele der hier betroffenen Themen keine inh

Das AZG bedeutete 1996 einen Umbruch bei der Regulierung
Regelung enthalten,
der
aber das Cluster >Arbeitszeit, Sonntags

Arbeitszeit in den Niederlanden. Zuvor gab es einen Wirrwarr
Nachtarbeit<
von
fast immer >geoffnet< ist. Meistens folgen TV in Be

gesetzlichen (gegriindet auf das Arbeitsgesetz 1919) undArbeitsanderen und
Vor Ruhezeiten den Standardnormen, was Verhand

schriften, eine ausgedehnte Genehmigungspflicht fur Betriebe,
moglichkeiten
die von
auf Betriebsebene ausschliesst. Nur in 12% d

den Standards abweichen wollten, folglich eine arbeitsintensive
besonders in einigen flexibilisierungsbediirftigen Branchen, si

behordliche Praxis und eine Aufsicht und Sanktionierung,
nungsklauseln
die ganz enthalten. Betriebe nutzen den Regelungsspie

und gar staatlich verankert war. Im Bereich der tariflichen
meistens
Verhand
aus Flexibilisierungsinteressen. Aber die Gewerksc

sind oft
nicht bereit, die iiber Jahre verhandelten Normen aberm
lungen ist das famose >Abkommen von Wassenaar< (1982)
zu erwah
Diskussion
zu stellen. BR waren aufierdem oft nicht stark oder ideen
nen, das in einer Situation steigender Arbeitslosigkeit eine
kollektive

reich,
und
es fehlte ihnen die Sachkenntnis, um das komplizierte
Verkiirzung der Arbeitszeit beeinhaltete, wahrend Anfang
der
1990er
Jahre ein >TV a la carte< propagiert wurde, bei dem Arbeitsbedingun
Gesetz anzuwenden. Dass das Cluster fast immer geoffnet und Uber
stunden nur selten im TV normiert sind, bedeutete, dass dariiber im
gen fur AN austauschbar geworden waren.

Ziel des AZG war es, diesen >Wirrwarr< und die Betrieb
ausgedehnte
Verabredungen getroffen werden konnen.
Genehmigungspraxis zu beenden, ein uniformes Regime
Es stellte
fur sich
allejedoch heraus, dass Betriebe den Raum der Verhand
Arbeitenden zu festigen und in dieser Weise auch die RL
lungsnormen
93/104/EG
faktisch nutzen, aber nicht mit der vom Gesetzgeber
zu implementieren.6 Das Gesetz sollte die Gesundheit verlangten
und das Wohl
Zustimmung der Vertretung des Personals und manchmal
der AN in Bezug auf Arbeitszeiten fordern. Neu war, dass
gegen
esden
explizit
TV. % der Betriebe verstopt gegen das Arbeitszeitgesetz,
auch dazu beitragen sollte, Arbeit mit Pflegeaufgaben12%
und
gegen
anderen
die Normen des Verhandlungsregimes - und ist damit
Verpflichtungen der AN aufierhalb der Berufsarbeit zu strafsanktionsfahig.
kombinieren.
Es gibt kaum Durchsetzungsaktivitaten: die Kom

des Gesetzes,
dessen beschrankte Kenntnis bei Betrieben wie
Das Gesetz sollte, einem beiderseitigen Bediirfnis nach plexitat
Flexibility
ent
eine dazu
Gewerbeaufsicht, die primar auf Sicherheit und Schutz
sprechend, mehr kurzfristigen Gestaltungsraum bieten.bei
EsAN,
sollte

beitragen, Emanzipationsziele zu realisieren und den Umfang
vorrichtungen
staatli
achtet, sowie AN, die mit Rticksicht auf den Erhalt ihres
cher Beteiligung an der Umsetzung zu reduzieren und zum
Arbeitsverhaltnisses
grofiten
nur zuriickhaltend Rechtsstreitigkeiten fiihren,

Teil den Beteiligten zu iiberlassen. Und schliefilich sollte
machen
dasjede
Gesetz
Durchsetzung illusionar.

einem weiteren Dezentralisierungsschub der Mitbestimmung Raum
bieten, sowohl den Tarifpartnern als auch den BR.

Die Regierung wollte den BR mehr Raum geben; dem haben sich

4. >Vereinfachtes< Arbeitszeitgesetz 2007

Gewerkschaften widersetzt, weil sie skeptisch waren in Bezug auf das

Mai? der Unabhangigkeit der BR gegeniiber den Betrieben. Dieser
Gegensatz fiihrte zu einem interessanten politischen Kompromiss,
Diese Evaluation
bei hat die Regierung in einer politisch geanderten

dem beide als unterschiedliche Systemebenen der Mitbestimmung
Zusammensetzung zunachst nicht veranlasst, wichtige Anderungen
durchzufiihren.9
behandelt werden. Das Gesetz enthalt deswegen ein >doppeltes
Nor Im Juli 2004 aber hat sie eine weitere Vereinfachung

mensystemc eine >Standardregelung< mit Maximum-des
und
Arbeitszeitgesetzes
Mindest
vorgeschlagen und dazu um ein Gutachten des
normen in Bezug auf Arbeits- und Ruhezeiten, Rufbereitschaft
Sozialwirtschaftlichen
usw.
Rates gebeten. Ausgangspunkte des Vorschlags

des Kabinetts
waren: (a) Deregulierung (Vereinfachung): nicht mehr
und daneben eine >Verhandlungsregelung< mit Normen,
die einen
breiteren Raum bieten fur dezentral getroffene Vereinbarungen.
Restriktionen
Diese
auferlegen als notig sind und (b) Burgern und Betrieben
Gestaltungsmoglichkeit darf aber nur genutzt werden, wenn
mehr Verantwortung
die Tarif
zusprechen. Insbes. sollten Burger und Betriebe

partner auf Branchen- oder Unternehmensebene dazuauch
Vereinbarun
auf individueller Ebene Verabredungen treffen und dabei auch
gen treffen. Es gibt Cluster (z.B. >Ruhezeiten<); wird im TV
dennur
breiteren
ein Teil
Raum der Verhandlungsregelung nutzen konnen, die
dariiber verabredet, gilt das Cluster als >geoffnet<. Dann dtirfen
zuerst nurBetrieb
in kollektiven Verabredungen geoffnet werden konnte. Man

und Arbeitnehmervertretung dariiber auf Betriebsebene
konnte
weitergehen
sagen: Das Kabinett passt in dieser Hinsicht die Gesetzgebung

de (nicht aber tarifwidrige) Abmachungen treffen, dies
ankonnen
die von der
auch
Evaluation ans Licht gebrachte Realitat an. Der Inhalt
Regelungen aufierhalb der Standardnormen sein; sie miissen
des Vorschlags
sich aber
kann charakterisiert werden als Ergebnis von 2 Ver

immer innerhalb des gesetzlichen Spielraums der >Verhandlungsrege
schiebungen: erstens werden die Binnengrenzen der Standardregelung
lung< bewegen. Umgekehrt gilt: Ist das Cluster nicht im TV >geoffnet<,

darf dazu auf Betriebsebene keine Abmachung erfolgen. In dieser Wei

6 In
In einer
einer >Arbeitszeitverordnung<
>Arbeitszeitverordnung<können
konnen
immer
immer
noch
noch
fürfiir
spezifische
spezifische
Branchen
Branchen
(aber
Normen
gesetzt
werden;
diesdies
geschieht
(aber viel
viel weniger
wenigerals
alszuvor)
zuvor)abweichende
abweichende
Normen
gesetzt
werden;
geschieht

se fazilitiert das Gesetz also, es bietet Moglichkeiten zur Ausweitung

oder zur Flexibilisierung an, die aber nicht genutzt werden
u.a.miissen.
für
fiir Schifffahrt,
Schiiffahrt, Feuerwehr
Feuerwehrund
undAusstellungsbau.
Ausstellungsbau.

Gesetz
v.
v. 19.02.2000,
19.02.2000,Stb.
Stb.2000,
2000,114.
114.Das
Das
Recht
Recht
istist
beschränkt
beschrankt
aufauf
ANAN
in einem
in einem
In der Zeitspanne nach 1996 ist, was die Gesetzgebung7 Gesetz
anbelangt,
Betrieb
mit
mit wenigstens
wenigstens10
10AN,
AN,die
diewenigsten
wenigsten
1/2
1/2
Jahr
Jahr
imim
Betrieb
Betrieb
beschäftigt
beschaftigt
sind.
sind.
noch das Gesetz zur Anpassung der Arbeitsdauer (Wet Betrieb
aanpassing

8 J.W.M.
/.in
W.M.
Mevissen,R.
R.Knegt,
Knegt,W.S.
WIS.Zwinkels
Zwinkelsetetal.,
al„Arbeidstijden
Arbeidstijdenin
inoverleg?:
overleg?:Evalua
Evalua
arbeidsduur)7 zu erwahnen, das AN das Recht gibt, einmal
2 Mevissen,
Jahren

tie
van de
de Arbeidstijdenwet.
Arbeidstijdenwet. Doetinchem:
Sociale
Zaken
& Werk
te van
Doetinchem:Ministerie
Ministerievan
van
Sociale
Zaken
& Werk

den AG aufzufordern, die Dauer der Arbeitszeit zu verlangern
oder
zu
gelegenheid
gelegenheid 2001.
2001.

verkiirzen oder eine fur ihn gtinstige Anderung des Zeitplans
durch Koalition
9 Eine
2002
abgelöst
von
einer
Koalition
vonvon
Eine sozial-liberale
sozial-liberale
Koalitionwurde
wurdeJuli
Juli
2002
abgelost
von
einer
Koalition

christlichen,
christlichen,
liberalen
liberalenund
undpopulistischen
populistischen
Parteien.
Parteien.
2 Gesetzesänderungen
2 Gesetzesanderungen
sindsind
zu zu
zufiihren. Der AG darf den Wunsch nur verweigern, wenn
gravieren

von
der
Zustimmung
desdes
ANAN
abhän
erwahnen: Sonntagsarbeit
Sonntagsarbeitwurde
wurdenoch
nochmehr
mehr
von
der
Zustimmung
abhan
de Betriebsinteressen der Genehmigung entgegenstehen. erwähnen:

gig
gig gemacht
gemacht (Gesetz
(Gesetzv.v.14.03.2003,
14.03.2003,Stb.
Stb.
2003,
2003,
141),
141),
und
und
diedie
Sanktionierung
Sanktionierung
wurwur

Aufgrund einer bestandigen politischen Praxis, eine de
Evaluation
de
statt
statt strafrechtlich
strafrechtlich
mehr
mehr
verwaltungsrechtlich
verwaltungsrechtlich
gestaltet
gestaltet
(Gesetz
(Gesetz
v. 30.06.2004,
v. 30.06.2004,

Stb.
Stb. 2004,
2004, 323).
323).
sozialokonomischer Gesetzgebung durchzufiihren, existiert
eine
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nach aufien verschoben, bis sie mit den AuCengrenzen den
der dagegen
Verhandein, dass damit >die Rander der Nacht< zu Unrecht in

lungsregelung zusaramenfallen (abgesehen von einigen
kleinen Arbeitszeiten
Aus
normalen
einbezogen worden sind.
nahmen); und zweitens werden die Aufiengrenzen aufs neue
so
fest
Auch dieses vereinfachte Arbeitszeitgesetz, angenommen 2007, i

gestellt, dass sie nicht strenger sind als in vielen anderen
Landern.
Sie von einem Forschungsinstitut evaluiert worden. W
5 Jahre
spater
werden damit grofitenteils mit den internationalen Minimumnormen
tigste Schlussfolgerung ist, dass der Effekt der Gesetzesanderu

beschrankt
ist: Arbeitszeiten sind seither ofter Thema der Tarifv
(EG-Richtlinie, ESC, ILO-Ubereinkommen) gleichgestellt.
Teils war

die Anderung also ein levelling-down zur Eur. Mindestebene.
handlungen geworden, meistens initiiert von Seiten der AG mit d
Umstritten war die Anderung der Definition von Nachtarbeit:
Resultat, Vor
dass frtihere Verabredungen abermals bestatigt und

her gait jeder Dienst, der nach 0.00 h endete oder vor 6.00
h des
begann,
Raum
neuen Gesetzes nicht ausgenutzt wurde. Letzteres ist nur
auch wenn es sich nur um wenige Minuten handelte, als einigen
>Nachtdienst<.
Branchen geschehen, in denen Betriebe sich starken Nachf
Nach dem neuen AZG ist das nur der Fall, wenn mehr
als eine Std.
geschwankungen
ausgesetzt sahen. Meistens aber hatten die Erw
wahrend dieser Zeitspanne gearbeitet wird. Die Gewerkschaften
wen
rungen in
diesen Sektoren auch unter der Geltung des Gesetzes

Tabelle
Tabelle
1: Maximum1: Maximum(Arbeitszeit)
(Arbeitszeit)
und Mindestnormen
und(Ruhe,
Mindestnormen
Pause) der Arbeitszeitgesetze
(Ruhe, Pause)
1996 undder
2007Arbeitszeitgesetze
in den Niederlanden (Normen
1996
derund 2007 in den Nied
>Verhandlungsregelung<
>Verhandlungsregelung<
(Verh.) in Klammern),
(Verh.) in
in Stunden
Klammern),
(wenn nicht
inanders
Stunden
angedeutet):
(wenn nicht anders angedeutet):
i

1

1

1

1

Azg 1996

[Verh.;

■ pro Dienst:

11

[12]

12

■ pro Woche:

54

[60]

60

[50]

55

Azg 2007 [Verh.

Arbeitszeit:

■ durchschnittlich in 4 Wochen:
in 13 Wochen:

40

[45]

in 16 Wochen:

48

Nachtarbeit:

■ pro Dienst:

9

[10]

■ pro Woche:

54

[60]

■ durchschnittlich in 4 Wochen:

45

[50]

in 13 Wochen:

10a

55

40

in 16 Wochen:

40

Zahl d. Nachtdienste in 13/16/52 Wochen:

25

[28]

36b [140]b

Sonntagsarbeit:

■ Sonntage
Zahl arbeitsfrei pro 13 Wochen:

[4]

Zahl arbeitsfrei pro 52 Wochen:

[13]

13[indiv. Abk.]

Ruhezeit:
11

■ nach einem Arbeitstag:
■ einmal pro 7 Tagen u.U. kiirzer:
■ pro Arbeitswoche (7 x 24 Std.):

8

8

36

36

60

oder pro 9 x 24 St. [nur 1 x pro 5 Wochen]

11

[32]

■ bei langerer Woche, innerhalb von 14 Tagen:

72c

■ nach Nachtdienst (Ende > 2.00 h)

14

■ nach Reihe v. mehr als 3 Nachtdiensten:

48

[14]d

14d
46

Pause: (teilbar, doch mindestens 0,25 Min .)
■ bei Dienst zwischen 5,5 und 8 Std.
■ bei Dienst zwischen 8 und 10 Std.
■ bei Dienst v. mehr als 10 Std.

0,5

[0,5/2]

0,5 [0,25]

0,75

[0,5/2]

0,75

1,0

[0,5/2]

0,75 [0,25]

Anmerkungen:
1 Pro 52 Wochen darf die max. Arbeitszeit 22 mal bis auf 12 Std. erhoht werden;
b 36 pro 16 Wochen, 140 pro 52 Wochen;
c Teilbar, aber jede Ruhezeit mind. 32 Std.;
d Diese Ruhezeit darf einmal pro Woche auf 8 Std. reduziert werden.
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Aufsatze

Knegt I Arbeitszeitregulierung in den Niederlanden: eine Bestandsaufnahme der Entwicklung

1996 realisiert worden konnen. Nur 1 - 2 % der Betriebe haben
urlaubAbma
umfasst mind. 16 Wochen; die Mutter soil wenigstens

chungen getroffen, die unter Geltung des alten Gesetzes10
nicht
Wochen
moglich
mit dem Kind zu Hause verbringen konnen, bevor sie

gewesen waren. Meistens betraf die Regelung Arbeit aufSerhalb
der Wahrenddessen bekommt der Vater nur 2 Tage
wieder arbeitet.

regularen Zeiten der Arbeitswoche, insbes. Nacht- und
(bezahlten)
Sonntagsar
Sonderurlaub. Bei Arbeitsverhinderung aus personlichen
Griinden hat der AN Recht auf >calamiteitenverlof< (>Kalamitatenur

beit.

AN und AG sind einig, dass das Arbeitszeitgesetz geniigend Raum

laub<). In diesen beiden Situationen gibt es einen bezahlten Urlaub.

bietet, Verabredungen nach Ma(3 zu treffen. Von Arbeitgeberseite wird

Daneben gibt es unbezahlte Formen. Wer ein Adoptions- oder Pflege

lediglich kritisiert, dass die Regelung, namentlich zur Nachtarbeit,

kind aufnimmt, hat das Recht auf hochstens 4 Wochen Urlaub. Lang

immer noch zu komplex sei. Das Kabinett zeigt sich zufrieden mit der
Evaluation und beschrankt sich darauf, sich fur eine breitere off. Wahr

fristiger Sorgeurlaub ist moglich, nicht nur fur Familie und Hausge
nossen, aber auch fur Freunde; er ist aber unbezahlt.

nehmung des Gesetzes einzusetzen.

Ab Januar 2015 ist das Wet modernisering regelingen voor verlof en

arbeitstijden (Gesetz zur Modernisierung des Urlaubs und der Arbeits
zeiten) in Kraft. Dieses hat den Raum fur bes. Urlaubsformen etwas

5. Ubersicht der Normierung in beiden

vergro(3ert. So darf der Partner bei einer Geburt nebst 2 bezahlten
Tagen noch 3 unbezahlte Tage Vaterschaftsurlaub nehmen. Der Kreis
der Personen, zugunsten derer Pflegeurlaub genommen werden kann,

Gesetzen

und die Umstande, unter denen er genommen werden kann, sind

Das AZG definiert zunachst einige allg. Verpflichtungen des
erweitert
AG. Erworden. Der Adoptions- und Pflegekindurlaub ist von 18 auf
soli planvoll handeln in Bezug auf Arbeits- und Ruhezeiten und
26 Wochen
dabei erhoht worden. Letztlich kann ein AN jetzt einmal pro Jahr

Rticksicht nehmen (gerechterweise) auf personliche Umstande
(statt der
pro 2 Jahren) einen Antrag beim AG auf Anderung seiner
Arbeitszeitso
stellen.
AN, diese rechtzeitig informieren und Zeitplane und Arbeitszeiten

registrieren, dass AN informiert sind und Aufsicht ermoglichtWichtig
wird. unter dem Gesichtspunkt der Zeitkontrolle ist aufierdem

In der Tabelle 1 sind die wichtigsten Normen des Arbeitszeitgesetzes
das schon erwahnte Gesetz zur Anpassung der Arbeitsdauer, dessen

1996 und des >vereinfachten< Arbeitszeitgesetzes 2007 zusammenge
Regelung ab 2016 in dem Wet flexibel werken (Gesetz flexible Arbeit)
bracht. Der Unterschied zwischen >Standard- und Verhandlungsrege
aufgeht, das AN auch das Recht zuerkannt, den AG um eine Anderung
des Arbeitsortes zu bitten (z.B. Arbeiten ofter von zu Hause).12
lung< resultiert in jeweils 2 Kolonnen; eine deutet die Standardnormen
an, die zweite den Raum fur Verhandlungen [in Klammern]. Deutlich

wird, dass die Anzahl der Verhandlungsnormen im >vereinfachten<
AZG 2007 nur noch gering ist.

Nicht in die Tabelle aufgenommen sind die Normen fur
7.Rufbe
Themen

in der heutigen politischen

reitschaft und Anwesenheitsbereitschaftsdienste, die hier noch Diskussion
kurz

darzustellen sind. In jedem Zeitabschnitt von 4 Wochen darf wah

rend eines Zeitraums von 14 Tagen10 keine Rufbereitschaft Wie
auferlegt
schon angedeutet, gibt es heutzutage in den Niederlanden keine

werden, und es soli 2 freie >Wochenenden< geben: zweimalverstarkte
wahrend Diskussion mehr iiber die Regulierung der Arbeitszeiten.
48 Std. weder Arbeit noch Rufbereitschaft. Auch darf keine Rufbe

Von Arbeitgeberseite waren noch mehr Raum und Flexibilitat

reitschaft auferlegt werden wahrend 11 Std. vor und 14 Std. nacherwiinscht; man referiert dabei u. a. an die in Deutschland bekannte

jedem Nachtdienst. In jedem Zeitabschnitt von 24 Std. darf hochsFigur eines Arbeitszeitkontos.13 Die Gewerkschaften fiihren als
tens wahrend 13 Std. gearbeitet werden. Fur AnwesenheitsbereitBeschwerde an, dass die heutige Flexibilitat der Regelung sich in eini
schaftsdienste gilt eine Hochstzahl von 52 Std. in 26 Wochen undgen Punkten gesundheitsschadlich auswirken konnte und dass die
eine Hochstzahl von 48 Std./Woche; letzteres kann aber bei indivi Privatisierung der Durchfiihrung eine faktische Machtungleichheit
duellem Vertrag bis auf 60 Std./Woche erhoht werden. Die Ruhezeitzwischen AN und AG bestatigt hat. Die Gewerkschaften fiihren ers
vor und nach Anwesenheitsdiensten soli mind. 11 Std. sein; diese tens an, dass der neue Verhandlungsspielraum fur Nachtarbeit jetzt
Mindestzeit kann aber, wenn erforderlich, bei kollektiver Regelung zwar noch beschrankt genutzt werde, sich dies aber andern konnte.
verkiirzt werden bis auf einmal 10 und einmal 8 Std./Woche. Eine

Immer noch arbeitet fast Vt aller AN abends oder nachts. Viele For

solche Verkiirzung muss in der folgenden Ruhezeit ausgeglichen
schungen zeigen, welche gesundheitlichen Nachteile damit fiir AN
werden. In jeder Woche soil es mind. 90 Std. Ruhezeit geben (1 x 24
verbunden sind. Das gilt auch fiir die sog. >Nachtranden< in der Zeit
zwischen 0.00 und 1.00 Uhr und zwischen 5.00 und 6.00 Uhr, die seit
und 6x11 Std.).
der Gesetzesanderung von 2007 nicht mehr unter dem Schutz des
Nachtregimes stehen, wenn darin nicht eine voile Std. gearbeitet

6. Urlaubsformen

wird. In einer Zeit, in der die dauerhafte Einsatzfahigkeit auch alterer

AN immer wichtiger wird, sollte man die Nachtarbeitsregelung kri

tisch im Auge behalten. Die Gewerkschaft FNV befurwortet eine
Nicht im AZG aufgenommen und in der bisherigen Darstellung noch
nicht erwahnt sind bes. Urlaubsformen, die unter dem Gesichtspunkt

10
10 >Woche<
>Woche<
ist ist
hierhier
definiert
definiert
als Zeitabschnitt
als Zeitabschnitt
von 7 x 24 Std.,
von >Tag<
7 x 24
als Std.,
Zeitabschnitt
>Tag< als Zeitab

der Zeitkontrolle der AN wichtig sein konnen. Diese Urlaubsformen

von
von2424
Std.
Std.

sind in den Niederlanden gesetzlich geregelt im Wet arbeid en zorg
11
11 Gesetz
Gesetz
v. 16.11.2011,
v. 16.11.2011,
Stb. 2001,
Stb.567
2001,
(>Wet
567
arbeid
(>Wet
en zorg<),
arbeid
letztlich
en zorg<),
abgeandert
letztlich abg
(Gesetz Arbeit und Sorge)." Dieses Gesetz soli ein >neues Gleichge 7.02.2016.
Wet van
van 19.06.2015,
19.06.2015, Stb.
Stb.2015,
2015,245.
245.
12 Wet
wicht< zwischen Berufsarbeit und der Erfiillung notwendiger Sorge

13 VNO-NCW
VNO-NCW // MKB
MKB Nederland
Nederland//AWVN,
AWVN,Nota
NotaArbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden
2016,
2016,
p. p.
9. 9.
und Pflegeaufgaben herstellen. Der Schwangerschafts-/Mutterschafts
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Crowdwork: Faire Arbeit im Netz? I Klebe

Aufsatze

einen breiteren
Einsatz der >Inspektie SZW<, inbes. in Sachen Pausen
verpflichtende arztliche Untersuchung, bevor Nachtarbeit
aufge
undauf
Nachtarbeit.
nommen wird (bislang hat ein AN das Recht dazu nur
eigene
Anfrage).
Zweitens gab es friiher nach 5 Std. Arbeit wenigstens eine Vi Std.

Pause; jetzt ist das flexibilisiert, und die Pause kann auf nur 15 min.

8. Zusammenfassung

reduziert werden. Schlimmer ist aber noch, dass die Durchfuhrung,
friiher in Handen der Gewerbeaufsicht, jetzt fast ganz den AN iiber
lassen wird. Unter Berufung auf die gesundheitsschadlichen Folgen,

Unter dem Einfluss eines Deregulierungsstrebens der Regierungen

die mit der Nichteinhaltung von Pausen verbunden sind, befiirwortet

Ende des 20. Jhdt. ist ein Kompromiss zustande gekommen, der mittels

die Gewerkschaft FNV eine Mindestpause von 30 min. und die Wie

eines komplizierten doppelten-Normen-Systems die Sozialpartner zu

Verhandlungen und Abkommen einlud. Durch seine Komplexitat

derherstellung der off. Kontrolle.

Drittens ist durch das >vereinfachte< AZG die Mitbestimmung der

wirkte er sich nicht so aus wie geplant: Viele AG sind iiber die Ver

Arbeitszeiten kollektiv geschwacht worden. Man wendet sich gegen

handlungsverpflichtungen hinweggegangen und haben den geschaffe

das Zuriickdrangen der off. Durchfuhrung von Normen und gegen

nen Raum oft praktisch usurpiert. Dazu kam in einer geanderten poli

die Reduktion der Kontrollmoglichkeiten der Gewerbeaufsicht
(>Arbeidsinspectie<, heute >Inspectie SZW<). Die Gewerkschaften
haben 2012 gemeinsam bei der ILO eine Beschwerde eingebracht

den eur. Minimum-Normen. Jetzt scheint die gefundene Freiheit zum

tischen Situation ein Streben der Regierung nach Leveling-Down zu
Abschluss von >Abkommen nach Ma|3< schwer zu wiegen, und konzen

wegen Verletzung der Ubereinkommen 81 u. 129. Am 12.11.2014hat

triert sich eine nicht sehr prominente Diskussion auf schadliche

die ILO festgestellt, dass die Niederlande die o. a. Mafinahmen in

Gesundheitsfolgen bei zu kurzen oder iibergangenen Pausen und bei

Anbetracht der Machtungleichheit zwischen AN und AG nicht genii

Nachtarbeit. SchlieClich ist der von der Mediennutzung induzierte

gend gerechtfertigt haben. Die Gewerkschaften drangen deshalb auf

Arbeitsstress ein aufkommendes weiteres Thema.

Crowdwork: Faire Arbeit im Netz?1
Dr. Thomas Klebe, Frankfurt/M.

1. Einleitung

bei
bei1313
€/Std.
€/Std.
liegt.liegt.
25% der
25%
Soloselbstständigen
der Soloselbststandigen
verdienen unterverdiene

8,50
8,50€/Std.''
€/Std.''
In Österreich
In Osterreich
ist der Anteil
ist der
der Selbstständigen
Anteil der Setbststandig
von

Weltweit entstehen neue Formen der Beschäftigung.
Beschaftigung. Eine wichti
1990-2010
1990-2010
um um
74 % 74
auf362.000,7
% auf362.000,7
davon 59% davon
Soloselbstständige,'
59% Soloselbststa

ge Rolle bei dieser Entwicklung spielt
spieit die sog. Plattformökonomie,
Plattformokonomie,
und
undbis
bis
2014
2014
auf433.700,
auf433.700,
davonca.davonca.
64% Soloselbstständige,9
64% Soloselbststandige
eben

die Vermittlung von Arbeit über
uber Internetplattformen. Deren Um
falls
fallserheblich
erheblich
gestiegen.
gestiegen.
LetzteresLetzteres
entspricht 10,6
entspricht
bzw. 6,75 %
10,6
der bzw. 6,7

sätze sind in den letzten Jahren sprunghaft gestiegen. Die Unter
satze
Erwerbstätigen.
Erwerbstatigen.
Zusammenfassend
Zusammenfassend
lässtsich feststellen,
lasstsich
dass
feststellen,
neue
da
nehmensberatung PWC schätzt
schatzt sie in den 5 Schlüsselsektoren
Schlusselsektoren bis
Geschäftsmodelle,
Geschaftsmodelle,
die häufig
die disruptive
haufig disruptive
Wirkungen haben,
Wirkungen
die
ha
Arbeitswelt erheblich verändern.
verandern.
2025 auf mind. 335 Mrd. US $.2 Die Geschäftsmodelle
Geschaftsmodelle reichen vom
Personentransport, wie bei Uber und Lyft, über
uber Instacart mit etwa

4.000 »selbstständigen«
»selbststandigen« Einkäufern,
Einkaufern, die für
fur Privatleute den KGhl
Kühl

schrank bestücken,
bestucken, Medicast mit selbststandigen
selbstständigen Arzten
Ärzten bis zu
Taskrabbit, einer Plattform, die »Selbstständige«
»Selbststandige« schickt, um Wän
Wan
de zu streichen, den Hund auszuführen
auszufuhren oder
odersich
sichfür
furKonzertkarten
Konzertkarten

anzustellen. Typisch für
fur diese Plattformen ist, dass alie
alle hieruber
hierüber1
Beschäftigten Selbstständige
Beschaftigten
Selbststandige sein sollen, weil
weit sie
sie keine
keine Arbeitneh
Arbeitneh
merschutzrechte, häufig
haufig auch keine Sozialversicherung
Soziaiversicherung haben sol2

len und auch das Risiko z. B. einer Nichtbeschäftigung
Nichtbeschaftigung tragen. Insg.
ist ein starker Trend zur Selbstständigkeit
Selbststandigkeit festzustellen. So ist z. B.

Der Beitrag erscheint auch in Tonandl/Risak: Wie bewältigt
bewaltigt das Recht moderne
Formen der Arbeit?, New academic press, Wien 2016
Peterson, Washington Post 17.4.2015: The FTC wants to talk about the >sharing
economy
<.
economy*.

3 Gapper,
The sharing
sharing economy
economy must
must share
share the
the risks,
risks, Financial
Financial Times
Times 17.12.2014.
17.12.2014.
Capper, The

4 Freelancing in America: A National Survey of the New Workforce, an indepen
der Anteil von Soloselbstständigen
Soloselbststandigen an den Er
dent study commissioned by Freelancers Union & Elance-oDesk, 2014, S. 3; The
uberproportional gestiegenIn den USA ist die Economist 3.1.2015, Workers on tap.
überproportional

in Großbritannien
GroBbritannien
werbstatigen weit
werbstätigen
Entwicklung
Entwicklung besonders
besonders gravierend.
gravierend.Hier
Hiersind2015
sind 2015 inzwischen
inzwischen 27 %
5 DIW-Wochenbericht
DlW-Wochenbericht 7/2015,
7/2015, S.
S. 136.
136.
der Erwerbstätigen
Erwerbstatigen im Haupterwerb Selbstständige.
Selbststandige. Dies reicht
6 Brenke, Allein tätige
tatige Selbstständige:
Selbststandige: Starkes Beschäftigungswachstum,
Beschaftigungswachstum, oft nur ge
DlW-Wochenbericht 7/2013, S. 7.
angeblich bis
bis zu
zu den
den Cheerleadern
Cheerleadern im
im Pro
Profisport,
fisport, und auch in den ringe Einkommen, DIW-Wochenbericht
7 ZeS Universität
Universitat Bremen, Soziale Absicherung von Selbstständigen
Selbststandigen im internatio
Hotels
Hotels der
der groftten
größten Städte
Stadte sind nur
nur noch
noch max.
max. 20
20 %
% der
derBeschaf
Beschäf
nalen Vergleich, 13.12.2013.
tigten AN des Hotels.4 In Deutschland ist die Entwicklung mit
8 BMAS, Soloselbstständige
Soloselbststandige in Deutschland
Deutschland -- Strukturen
Strukturen und
und Erwerbsverläufe,
Erwerbsverlaufe,
2,2 Mio. Soloselbstständigen,
Soloselbststandigen, dies entspricht 5,2 % der Erwerbstä
Erwerbsta Forschungsbericht 423 (Dezember 2011), S. 4.
tigen (2014), nicht so dramatisch.5 Dramatisch ist hier allerdings,
9 Focus, Demographie und Sozialstatistik von EPU/Solo-Selbstständigen,
EPU/Solo-Selbststandigen, Dezem
dass der durchschnittliche Verdienst vor Steuern und Versicherung

ber 2015, S. 65.
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