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Die Rechtsprechung als Motor des Arbeitsrechts! 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
der Beginn eines neuen Jahres gibt Anlass, Rückschau auf die Tätigkeiten 
des Gesetzgebers und der Rechtsprechung zu halten und zugleich einen 
Blick in die Zukunft zu riskieren. 
 
Die Bilanz des Gesetzgebers im Arbeitsrecht fällt äußerst bescheiden aus. 
Die Agenda zum Arbeitsrecht im Koalitionsvertrag war ohnehin eher 
dürftig (s. Bauer/Klebe/Schunder, NZA 2009, 1190). Selbst diese mageren 
Gesetzgebungsvorhaben sind 2010 nicht einmal im Ansatz realisiert 
worden. Zwar liegt jetzt der Regierungsentwurf für ein Beschäftigten-
datenschutzgesetz vor. Sein Inkrafttreten steht aber ebenso in den Sternen 
wie die avisierten Änderungen des AÜG, wenngleich insoweit der 1. Mai 
2011 bedrohlich näher rückt. 
 
Das Arbeitsrecht wird also derzeit maßgeblich und nachhaltig von der Rechtspre-
chung geprägt. Ein Paukenschlag am 27. 1. 2010 eröffnete das vergangene Jahr, 
nämlich die beabsichtigte Aufgabe des Grundsatzes der Tarifeinheit durch das BAG 
(NZA 2010, 778). Am 7. 7. 2010 war es amtlich, der 4. Senat unter Vorsitz von 
Professor Klaus Bepler befand, im Zuge einer Rechtsprechungsänderung nicht mehr 
an diesem Grundsatz festzuhalten (NZA 2010, 1068). Prägend nach diesem Jahr-
hundertjudikat waren darüber hinaus Entscheidungen, wie der Honeywell-Be-
schluss des BVerfG (NZA 2010, 995) oder das vor allem politisch brisante Urteil 
des BAG in Sachen Emmely (NZA 2010, 1227, s. dazu Walker, NZA 2011, 1 [in 
diesem Heft]). 
 
Ob indes das Vertrauen in die Rechtsprechung und die durch sie zu gewährleisten-
de Rechtssicherheit zur Zufriedenheit der „Kunden“ austariert ist, muss jeder aus 
seiner Perspektive beurteilen. Zwar ist der Vertrauensschutz als Ausfluss des 
Rechtsstaatsprinzips ein anerkannter verfassungsrechtlicher Grundsatz, gleichwohl 
kann er durch verfassungsrechtlich determinierte Ausnahmen durchbrochen wer-
den. Auch sollte man eingedenk der europäischen Perspektive (Vertrauensschutz als 
Ausnahme) von der Judikatur nicht zuviel verlangen. 
 
Allerdings, und darauf können Sie vertrauen, wird Sie die NZA als zuverlässiger 
Fels in der Brandung des Arbeitsrechts weiterhin aktuell und kompetent begleiten. 
Zum Schluss doch noch eine Neuigkeit: Wir beginnen in diesem Heft mit einer 
neuen Serie: Praxis der betrieblichen Altersversorgung. In Zusammenarbeit mit 
dem Bundesverband der Rechtsberater für betriebliche Altersversorgung und Zeit-
wertkonten werden Ihnen ausgewiesene Experten in jedem zweiten Heft diesen für 
das Arbeitsrecht immer wichtiger werdenden Bereich kompetent aufbereiten. 
 
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, auch im Namen der gesamten 
NZA-Redaktion, ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2011! 
 

Ihr     Achim Schunder 
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