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Projet  :  Die Behandlung prekärer Arbeitsverhältnisse in der deutschen und 
Französischen Rechtsprechung - 2009 - 2010 

Bilan scientifique

Aufgabe und Ziel des Forschungsprojekts waren, die Rolle der französischen 
und deutschen Arbeitsgerichte zu analysieren, die diese mit ihrer 
Rechtsprechung bei der Anwendung, Auslegung und Fortbildung des Rechts der 
prekären Arbeitsverhältnisse in ihren Ländern spielen. Es ging also nicht darum, 
lediglich rechtliche Regelungen zu prekären Arbeitsverhältnissen in 
Deutschland und Frankreich in ihrer textlichen Ausgestaltung und 
rechtsystematischen Stellung zu vergleichen, sondern eine diesbezügliche, 
unterschiedliche Rechtspraxis vor den Arbeitsgerichten, so wie sie insbesondere 
in deren Entscheidungen zum Ausdruck kommt, gegenüberstellend zu 
untersuchen.

Zu diesem Zweck wurden drei Themenbereiche des Arbeitsrechts ausgesucht: 
die befristete Beschäftigung, die Teilzeitarbeit sowie die Leiharbeit. Auf drei 
Arbeitstreffen (journées d’études), die in Abständen von circa 6 Monaten 
stattfanden, wurde jeweils einer dieser Themenbereiche bearbeitet, und zwar 
anhand von deutschen und französischen, einschlägigen und exemplarischen 
Gerichtsentscheidungen. Methodisch erfolgte dies dadurch, dass auf den 
Arbeitstreffen ein französisches und ein deutsches Gruppenmitglied zunächst 
jeweils den rechtlichen Kontext mit seinen rechtssystematischen, historischen 
und politischen Bezügen darstellten und anschließend zwei weitere Teilnehmer 
eines Treffens typische Rechtsfälle und deren gerichtliche Entscheidungen 
vorstellten und besprachen. Die jeweiligen Referenten stimmten dabei ihre 
Beiträge schon vor den Arbeitstreffen aufeinander ab, so dass in den 
Erörterungen und Diskussionen während der Treffen vergleichende Erwägungen 
angestellt werden konnten.
Die Ergebnisse der Arbeitstreffen wurden in Protokollen festgehalten.

Auf einem Ende November 2010 in Paris und Cergy abgehaltenen Kolloquium 
wurden schließlich die Themenbereiche , ebenfalls anhand von Fallbespielen , 
einem größeren Fachpublikum bekannt gemacht und die bereits auf den 
Arbeitstreffen erarbeiteten Ergebnisse zur Diskussion gestellt. Ferner 
beschäftigte sich der Vortrag eines Mitarbeiters der europäischen Kommission 
mit der europarechtlichen Dimension der Thematik.
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An dieser Stelle können und sollen nicht die Ergebnisse der Forschungsarbeiten 
in einzelnen dargestellt werden. Sie haben sich unter anderem in 
wissenschaftlichen Publikationen von einzelnen Gefact-Mitgliedern (mit 
jeweiligen Hinweisen auf die Gefact-Gruppe und den Ciera) niedergeschlagen. 

Als Beispiele sind zu nennen:

- Remy/Feuerborn, Le droit allemand et la directive 2008/104 : Histoire 
d’une libéralisation apparente du travail intérimaire sous l’influence 
européenne, RDT 2010, p. 55-59 

- Gerhard Binkert, Les juges allemands, la loi fondamentale et le droit de 
l’Union européenne, RDT, 2010, p. 462 ff

- Pierre Bailly/Andreas Feuerborn, Discriminations interdites en droit du 
travail, RJS 2009, p.268-274 

Es sei darauf verwiesen, dass sich allein durch das Forschungsverfahren die 
Kontakte zwischen den deutschen und französischen Gruppenmitgliedern weiter 
vertieft haben. Dies betrifft nicht nur die Arbeitsrechtpraktiker wie Richter und 
Anwälte aus Deutschland und Frankreich sondern besonders auch die Vertreter 
der beteiligten Universitäten. Diese Kontakte führten zu weiteren 
wissenschaftlichen Kooperationen auf anderen Feldern. Überhaupt erhält die 
Gefact-Gruppe, nicht zuletzt aufgrund ihrer nach außen offenen, transparenten 
Vorgehensweise, Zuspruch auch von Hochschullehrern, deren Hochschule nicht 
unmittelbares Mitglied im Netzwerk der Forschungsgruppe ist. So konnte ein 
Arbeitstreffen in den Räumlichkeiten der Humboldt-Universität in Berlin 
stattfinden, und zwar in der Art und Weise, dass auch wissenschaftliche 
Mitarbeiter und interessierte Studenten dieser Universität an den Diskussionen 
der Gruppe teilnehmen konnten. Bedingt durch die universitäre Verankerung der 
Forschungsgruppe waren bei allen Gefact-Treffen Doktoranden und 
fortgeschrittene Studenten der jeweiligen Hochschulen zugegen  und erhielten 
damit Gelegenheit, sich mit dem Inhalt des Forschungsprojekts, dem 
Rechtsschutz bei prekären Arbeitsverhältnissen in Deutschland und Frankreich, 
auseinanderzusetzen.

Paris / Cergy, den 15.2.2011
Meinhard Zumfelde
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