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EINLEITUNG
Die Digitalisierung hat das Potenzial, die Arbeitswelt
erheblich umzukrempeln. Auch in der Tourismusbranche.
Menschliche Arbeit wird durch digitale Tech-

Insgesamt erschwert die Digitalisierung die

nik ersetzt. Infolge des Automatisierungs-

kollektive Interessenvertretung. Durch die

potenzials werden insbesondere Routine- und

Digitalisierung droht eine Verschiebung der

Hilfstätigkeiten verdrängt bzw. substituiert.

Machtverhältnisse zugunsten des Kapitals.

Dass, als die Kehrseite der Medaille, neue

Aus diesem Grunde ist es eine zentrale Auf-

Arbeitsplätze entstehen, hilft den Betroffe-

gabe für Gewerkschaften und Betriebsräte,

nen zunächst wenig. Derartige Summenspiele

den digitalen Wandel mitzugestalten und ihn

sind primär abstrakter Natur. In qualitativer

nicht nur reaktiv hinzunehmen. Beschäfti-

Hinsicht ist mit der Digitalisierung eine Ver-

gungssicherung, Qualifizierung, Arbeits- und

schiebung der Tätigkeitsinhalte verbunden.

Gesundheitsschutz, Datenschutz sind heraus-

Sie führt zu veränderten Kompetenz- und

fordernde Themenfelder, die im Interesse der

Qualifizierungsanforderungen. Wer sich nicht

Arbeitnehmer*innen unter den Kriterien guter

(lebenslang) weiterbildet, wird nicht Schritt

Arbeit besetzt werden müssen. Die vorliegende

halten können. Zu den qualitativen Auswir-

Handlungshilfe möchte juristisch fundiert,

kungen der Digitalisierung auf Arbeit und

aber dennoch verständlich und praxisnah,

Beschäftigung gehören auch arbeitsorgani-

Betriebsräte befähigen und ermutigen, eine

satorische Änderungen. Aus der Anwendung

aktive Digitalisierungsstrategie zu entwickeln.

digitaler Technologien resultieren erweiterte

Wie noch zu zeigen sein wird, gibt es doch einen

Möglichkeiten des ortsunabhängigen Arbei-

ganz beträchtlichen Werkzeugkasten an

tens (Mobilarbeit). Die Anwesenheit im Be-

durchsetzbaren Beteiligungsrechten, den

trieb, am Arbeitsplatz, wird in vielen Fällen

Betriebsräte zur Gestaltung der Digitalisierung

unnötig. Damit einher geht die arbeitgeber-

nutzen können. Mikado war gestern. Nur wer

seitige Forderung nach erweiterter Erreich-

sich bewegt, wird die Zukunft der Arbeit

barkeit und flexiblen Arbeitszeitmodellen.

(mit-)bestimmen und human gestalten können.

Last, but not least bietet ein Mehr an Daten
Arbeitgebern die Chance auf ein Mehr an
Kontrolle über die Beschäftigten.
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Kapitel A.
Mitbestimmung bei der Einführung
technischer Einrichtungen
(Damiano Valgolio, Benedikt Rüdesheim)

Der Arbeitgeber will die Arbeitsleistung

vorzeigen lassen, genügt heute oft ein Klick

seiner Beschäftigten überprüfen. Das ist sein

am Bildschirm, um die Zufriedenheit der Kund-

gutes Recht – genauso wie die Arbeitneh-

schaft abzufragen. Moderne Software kann

mer*innen am Ende des Monats überprüfen,

beispielsweise das gesamte Telefonverhalten

ob das Gehalt auf dem Konto eingegangen ist

von Beschäftigten automatisch auswerten:

und ob die Höhe stimmt. Das Problem ist nur:

nicht nur die Anzahl oder Dauer der Anrufe,

Durch die allgegenwärtige Computertechnik

sondern sogar die Freundlichkeit der Stimme.

kann der Arbeitgeber theoretisch ständig und

Die Digitalisierung verschärft die Kontrollmög-

lückenlos kontrollieren. Musste er früher noch

lichkeiten noch einmal: Jeder Arbeitsschritt

mit Gästen sprechen oder sich ein Schreiben

wird gespeichert und kann aus gewertet und

6
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I.
Der Mitbestimmungstatbestand
Gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG hat der
Betriebsrat mitzubestimmen bei der „Einführung und Anwendung von technischen
Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das
verglichen werden. Den Beschäftigten droht

Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer

durch die EDV die permanente Überwachung

zu überwachen“. Darunter fällt fast jede

am Arbeitsplatz. Das darf nicht sein. Denn

technische Einrichtung, die Daten der Arbeit-

ständige Überwachung verletzt das Persön-

nehmer*innen verarbeitet oder verarbeiten

lichkeitsrecht der Arbeitnehmer*innen und

kann. Mitbestimmungspflichtig sind alle

ihr Recht auf informationelle Selbstbestim-

technischen Einrichtungen, die, automa-

mung, das sowohl im Grundgesetz und in

tisch oder vom Menschen bedient, Leistung

der Grundrechtecharta der EU als auch in

oder Verhalten der Arbeitnehmer*innen

der Europäischen Menschrechtskonvention

ablesbar machen oder diese Fakten speichern.

(EMRK) verbürgt ist. Wer sich ständig beob-

Das können Hardware-Geräte (z. B. Laptop oder

achtet fühlt, kann sich nicht frei verhalten.

Handy) oder Programme und Software (z. B.

Er vermeidet jedes Verhalten, das für die

Buchungssystem oder Arbeitszeiterfassung)

technische Auswertung „verdächtig“ aus-

sein. Zeigt etwa die Anruf- oder Reservierungs-

sieht, auch wenn es eigentlich erlaubt ist.

software in einem Hotel an, wer eine Anfrage

Um die Beschäftigten vor solcher Totalüber-

bearbeitet hat, greift die Mitbestimmung. Denn

wachung zu schützen, ist jede technische

mögliche Fehler können so einem einzelnen

Einrichtung, die Arbeitsleistung kontrollieren

Arbeitnehmer bzw. einer einzelnen Arbeitneh-

kann, gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG mit-

merin zugeordnet werden, seine bzw. ihre

bestimmungspflichtig. Der Arbeitgeber darf

Arbeitsleistung wird dokumentiert. Nicht vom

sie nur mit Zustimmung des Betriebsrates

Mitbestimmungsrecht erfasst ist dagegen die

einsetzen. Da solche Technik inzwischen fast

direkte Kontrolle durch Menschen selbst, etwa

bei jedem Arbeitsschritt zum Einsatz kommt,

wenn sich die/der Vorgesetzte bei einem Ge-

ist auch dieses Mitbestimmungsrecht sehr

spräch mit einer Kundin/einem Kunden dazu-

weitgehend. Oft sind die Arbeitgeber auf

setzt oder selbst prüft, ob eine Reinigung

eine schnelle Zustimmung des Betriebsrates

gründlich genug war.

angewiesen und können sich langwierige
Verhandlungen nicht leisten, weil sie neue
Technik dringend einsetzen müssen. Auch
deshalb bietet dieses Mitbestimmungsrecht
dem Betriebsrat die Möglichkeit, direkt auf
die technischen Geräte und die Software im
Betrieb Einfluss zu nehmen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und negative Folgen
der Digitalisierung abzuwehren.
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Völlig unerheblich ist, ob der Arbeitgeber
die Technik wirklich zur Kontrolle einsetzen
will, tatsächlich einsetzt oder Daten tatsächlich auswertet. Entscheidend ist nur, ob
theoretisch mit dem Gerät oder Programm
Leistung oder Verhalten überprüfbar sind.
Die Kontrollmöglichkeit kann auch ein reiner
Nebeneffekt sein. Soll beispielsweise auf dem
Gästeparkplatz eine Videokamera nur installiert werden, um Autodiebe und -diebinnen
abzuschrecken, so ist die Zustimmung des
Betriebsrates trotzdem erforderlich, wenn auf
den Aufnahmen auch Arbeitnehmer*innen zu
sehen sind. Dasselbe gilt, wenn ein Programm
oder Gerät offiziell nur zur „Qualitätssicherung“
oder „Vereinfachung der Arbeitsabläufe“
eingeführt wird. Kann mit der Technik Leistung
oder Verhalten kontrolliert werden, muss der
Betriebsrat der Einführung zustimmen.

II.
Kontrolle durch die Technik
Wann liegt eine mitbestimmungspflichtige

wählt hat. Dies erlaubt Rückschlüsse auf die

„Überwachung“ der Leistung durch die

Arbeitsleistung und das sonstige Verhalten

Technik vor? Immer dann, wenn das Gerät

der Arbeitnehmer*innen im Betrieb. Dasselbe

oder Programm Informationen über die

gilt für Internet-Browser, mit denen Beschäf-

Arbeit sichtbar macht oder speichert, die

tigte online gehen. Systeme für die Arbeits-

einer/einem einzelnen Beschäftigten zuge-

zeiterfassung oder elektronische Zugangs-

ordnet werden können. Das trifft natürlich

systeme fallen immer unter § 87 Abs. 1 Nr. 6

auf eine Videokamera im Betrieb zu, egal ob

BetrVG, weil sie anzeigen, ob jemand zu spät

die Bilder gespeichert werden oder nicht.

war oder wo sich jemand während der Arbeits-

Aber auch jedes herkömmliche E-Mail-Pro-

zeit aufgehalten hat. Die Zustimmung des

gramm muss vom Betriebsrat genehmigt

Betriebsrates ist auch dann erforderlich,

werden. Denn es zeigt genau an: Wann hat

wenn die Technik Informationen erfasst, die

welche*r Beschäftigte welche E-Mail geschrie-

erst durch Auslesen oder den Abgleich mit

ben? War er höflich, war der Inhalt richtig?

anderen Daten einer/einem konkreten Be-

Auch Mobiltelefone und Festnetz-Telefon-

schäftigten zugeordnet werden können.

anlagen sind mitbestimmungspflichtig. Sie

Arbeitet etwa ein Kassen- oder Buchungs-

speichern, wer wann welche Nummern ge-

system mit Personalnummern und kann man

8
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dann mithilfe einer Personalliste oder eines
Dienstplans die Nummern einzelnen Beschäftigten zuordnen, greift die Mitbestimmung
hinsichtlich des gesamten Systems. Dasselbe
gilt, wenn die Daten zwar ohne Technik erfasst, dann aber mithilfe eines Computers

III.
Side-by-Side
Listening und
Silent Monitoring

gespeichert werden: Fragt etwa ein Hotelbetreiber bei seinen Gästen per Fragebogen und

Vor allem bei telefonischer Betreuung der

Kugelschreiber die Zufriedenheit mit dem

Kundschaft, etwa in Reisebüros, haben die

Service ab und heftet die Antworten in einen

Arbeitgeber oft ein Interesse, die Gesprächs-

Leitz-Ordner, ist der Betriebsrat außen vor.

inhalte zu überprüfen. Das geschieht, indem

Gibt der Chef die Antworten der Gäste aber

sich eine/ein Vorgesetzte*r neben den/die

in ein System oder auch nur in ein Word- oder

Arbeitnehmer*in setzt und über Kopfhörer

Excel-Dokument ein, um diese zu speichern

mithört (Side-by-Side Listening), durch unbe-

oder auszuwerten, greift die Mitbestimmung.

merktes verdecktes Mithören (Silent Monito-

Eine Ausnahme besteht nur, wenn die Tech-

ring) oder durch Speicherung und spätere

nik ein völlig unbedeutendes Hilfsmittel ist

Auswertung der Gespräche. Von den drei

und die eigentliche Kontrolle durch die/den

Varianten ist nur das Side-by-Side Listening

Vorgesetzten erfolgt. Das kann der Fall sein,

mitbestimmungsfrei möglich, wenn das

wenn mithilfe eines Taschenrechners eine

Gespräch nicht aufgezeichnet wird. Die Kopfhö-

Rechnung überprüft wird oder mit einer

rer sind dann ein unwesentliches Hilfsmittel,

Taschenlampe die Gründlichkeit einer Zimmer-

die eigentliche Kontrolle erfolgt durch den

reinigung. Auch wenn die/der Vorgesetzte

Menschen. Anders sieht es beim Silent Moni-

eine bestimmte Reiseroute bei Google Maps

toring aus. Das unbemerkte Mithören der

eingibt, um die Reisekostenabrechnung zu

Telefonate von einem anderen Ort aus ist nur

überprüfen, ist das Programm nur reines

mithilfe der Telefonanlage möglich. Diese Anlage

Hilfsmittel, es erzeugt keinen zusätzlichen

selbst erzeugt den besonderen Kontrolldruck

Überwachungsdruck und ist ausnahmsweise

auf die Arbeitnehmer*innen. Silent Monitoring

mitbestimmungsfrei.

ist deshalb mitbestimmungspflichtig. Wenn
eine Telefonanlage oder das Telefonieprogramm
Gespräche aufzeichnen kann, besteht schon
wegen dieser Speicherungsmöglichkeit das
Mitbestimmungsrecht gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6
BetrVG. Denn eine Speicherung ermöglicht
immer eine spätere Auswertung und Leistungskontrolle. Eine Telefonanlage, die geheimes
Mithören oder Speichern der Telefonate ermöglicht, darf nur mit Zustimmung des Betriebsrates
in Betrieb genommen werden. Der Betriebsrat
kann deshalb durch eine Betriebsvereinbarung
Silent Monitoring und die Auswertung gespeicherter Telefonate in aller Regel stark einschränken oder ganz ausschließen.
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IV.
Social Media und Feedback-Systeme
In der Tourismusbranche spielen – genau wie

Er beschwert sich über den schlechten Service

in vielen anderen Dienstleistungsbereichen –

und die „inkompetenten Mitarbeiter“, mög-

der Kontakt mit der Kundschaft und die Ak-

licherweise nennt er sogar den Namen der

quise über Social Media und automatisierte

Arbeitnehmerin, mit der er zu tun hatte. Der

Feedback-Systeme eine immer größere Rolle.

Reiseanbieter liest den Kommentar, für ihn ist

Als „Social Media“ werden Programme wie

es – auch ohne Namensnennung – oft einfach,

Facebook, Twitter und Instagram bezeichnet.

herauszufinden, wer den unzufriedenen Kun-

Sie unterscheiden sich von herkömmlicher

den betreut hat. Noch leichter ist die Zuord-

(Online-)Werbung wie Anzeigen und News-

nung beispielsweise für einen Hotelbetreiber,

lettern, bei denen die Kundschaft nur ein-

wenn ein Gast auf Booking.com oder Tripad-

seitig Empfänger ist. Durch die neuen Pro-

visor einen negativen Kommentar über den

gramme tritt der Dienstleister in eine beid-

Service hinterlässt. Für die betroffene Arbeit-

seitige Kommunikation mit der Kundschaft.

nehmerin kann dies unangenehme Folgen

Diese wird angeregt, auf Werbebotschaften

haben. Sie erscheint in einem schlechten

zu antworten oder Kommentare zu hinter-

Licht. Dies kann sich direkt auf ihr Arbeits-

lassen. Dass dies für die Beschäftigten des

verhältnis auswirken, insbesondere wenn

Unternehmens Auswirkungen haben kann,

sie einen befristeten Vertrag hat oder sogar

liegt auf der Hand. Nehmen wir als Beispiel

noch in der Probezeit ist. Darüber hinaus ist

einen Reiseveranstalter. Dieser Anbieter ist

der negative Kommentar über sie für alle im

unter anderem auf Facebook präsent und

Internet sichtbar. Dabei kann sie möglicher-

bewirbt dort seine Reisen. Ein Kunde ist un-

weise gar nichts für die Unzufriedenheit des

zufrieden, weil eine Buchungsänderung nicht

Kunden. Vielleicht hat jemand anderes einen

schnell genug erfolgt ist oder sein Hotel-

Fehler gemacht, vielleicht hatte der Kunde

zimmer nicht bezugsfertig war. Dieser Kunde

einfach einen schlechten Tag. Dieses Beispiel

hinterlässt nun auf der Facebook-Seite des

zeigt ein weiteres Problem der digitalen Leis-

Reiseanbieters einen wütenden Kommentar.

tungskontrolle: Die Arbeitnehmer*innen sind
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nicht nur einem permanenten Kontrolldruck

Kontrolldruck. Dabei ist es auch egal, dass

ausgesetzt. Es besteht auch das große Risiko,

das Programm durch einen externen Anbieter

dass unverschuldet ein falscher Eindruck ent-

betrieben wird. Indem der Arbeitgeber sich

steht oder externe Faktoren das Ergebnis ver-

auf Plattformen anmeldet oder dort Seiten

fälschen. Denn die Leistungskontrolle durch

einrichtet, schafft er eine technische Überwa-

Technik erscheint nur auf den ersten Blick ob-

chungsmöglichkeit. Dies geht nur mit Zustim-

jektiver. Tatsächlich ist sie häufig noch fehler-

mung des Betriebsrates. Dies muss auch für

anfälliger, zufälliger und damit willkürlicher

andere Bewertungsportale oder Plattformen

als die direkte Kontrolle durch eine*n Vorge-

mit Kommentarfunktion gelten, etwa Tripad-

setzten. Das gilt erst recht für den Einsatz von

visor oder Booking.com. Zumindest wenn sich

Software, die mit künstlicher Intelligenz (KI)

der Arbeitgeber dort aktiv anmeldet oder

gesteuert ist.

sonst etwas dafür tut, dass er dort erscheint.
Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates

Deshalb ist das Mitbestimmungsrecht des

muss auch für sogenannte Feedback-Systeme

Betriebsrates bei der Nutzung von Facebook

gelten. Mit solchen Programmen fragen

und Twitter besonders wichtig. Benutzt der

Unternehmen automatisiert die Kundenzu-

Arbeitgeber diese Programme für die Kom-

friedenheit ab. So wird beispielsweise auto-

munikation mit der Kundschaft und können

matisch an jeden Hotelgast oder an alle

diese Kommentare hinterlassen oder ant-

Anrufer*innen eine E-Mail oder eine SMS

worten (so wie es bei Facebook zwingend

geschickt. Die Kundin bzw. der Kunde wird

vorgegeben ist), ist dies mitbestimmungs-

gebeten, per einfachem Klick oder mit einigen

pflichtig gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG.

Worten seine Zufriedenheit mit dem Service

Das bedeutet, das Unternehmen darf diese

usw. mitzuteilen. Die Antwort wird vom

Programme erst nach Zustimmung des Be-

Unternehmen gespeichert. Bisher liegen

triebsrates nutzen. Dies hat das Bundesar-

kaum Gerichtsentscheidungen zu solchen

beitsgericht ausdrücklich für Facebook (BAG

Programmen vor. Aufgrund der Entschei-

vom 13.12.2016 – 1 ABR 7/15) und das Landes-

dungen zu Facebook und Twitter kann jedoch

arbeitsgericht Hamburg ausdrücklich für

davon ausgegangen werden, dass auch

Twitter (LAG Hamburg vom 13.09.2018 – 2

Feedback-Systeme gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6

TaBV 5/18) festgestellt. Beide Systeme ermög-

BetrVG mitbestimmungspflichtig sind. Denn

lichen den Kundinnen und Kunden Kommen-

diese fragen automatisch Kommentare und

tare, speichern sie und machen sie öffentlich

Beurteilungen ab, die Rückschlüsse auf die

sichtbar. Diese Kommentare können dem

Leistung und das Verhalten der Arbeitneh-

Arbeitgeber Rückschlüsse auf Leistung oder

mer*innen ermöglichen, sie speichern die

Verhalten einzelner Arbeitnehmer*innen er-

Kommentare der Kundschaft und machen sie

möglichen. Deshalb sind die Programme mit-

für den Arbeitgeber sichtbar. Durch die völlig

bestimmungspflichtig. Es kommt nicht darauf

automatisierte Versendung der Feedback-

an, dass die eigentliche Bewertung durch die

Bitten wird zudem technisch ein stark erhöhter

Kundin bzw. den Kunden abgegeben wird,

Überwachungsdruck geschaffen.

also durch einen Menschen und nicht durch

Es gibt ohnehin eine Beschäftigtengruppe,

das Programm. Denn das Programm speichert

deren Leistung in jedem Fall durch die Social-

den Kommentar und macht ihn sichtbar,

Media-Programme überprüfbar ist: die Mitar-

dadurch schafft die Technik einen besonderen

beiter*innen der Werbeabteilungen, der
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sogenannten Social-Media-Teams und der

Social-Media-Programme sichtbar, auch für

Abteilungen für Öffentlichkeitsarbeit. Diese

den Arbeitgeber. Schon aus diesem Grund

Beschäftigten haben gerade die Aufgabe, für

ist die Nutzung dieser Plattformen mitbe-

das Unternehmen Inhalte online zu stellen.

stimmungspflichtig gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6

Deshalb wird ihre Arbeitsleistung durch die

BetrVG.

V.
Mitbestimmung und Unterlassungsanspruch
Laut § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG ist sowohl die

tiert hat. Eine Verwirkung von Mitbestim-

„Einführung“ als auch die „Anwendung“

mungsrechten gibt es nicht. Selbst wenn die

technischer Einrichtungen, die Leistung oder

technische Einrichtung schon vor der Errich-

Verhalten kontrollieren können, mitbestim-

tung des Betriebsrates angeschafft worden

mungspflichtig. Wichtig: Nicht die einzelne

ist, besteht das Mitbestimmungsrecht aus § 87

Kontrollmaßnahme löst das Mitbestim-

Abs. 1 Nr. 6 BetrVG uneingeschränkt. Jede

mungsrecht aus, sondern schon der Ein-

Veränderung eines zur Kontrolle geeigneten

satz einer Anlage, mit der Kontrolle mög-

Programms löst das Mitbestimmungsrecht

lich ist. Das bedeutet, der Arbeitgeber darf

neu aus, da formal ein neues Programm „ein-

solche Geräte oder Programme im Betrieb

geführt“ wird. Deshalb muss der Arbeitgeber

nicht nutzen, bevor der Betriebsrat zuge-

jedes Update seiner EDV mit dem Betriebsrat

stimmt hat. Bei komplexen Systemen kann es

abstimmen. Führt der Arbeitgeber ohne Zu-

sich anbieten, eine Rahmenvereinbarung zu

stimmung des Betriebsrates ein zur Leistungs-

schließen, in der die Grundsätze der Daten-

kontrolle geeignetes Programm oder Gerät

verarbeitung geregelt werden. Diese werden

im Betrieb ein oder nutzt es, so verletzt er

dann durch spezifische Vereinbarungen zu

das Mitbestimmungsrecht. Der Betriebsrat hat

den konkreten Systemen ergänzt. Stellt der

gegen diese Verletzung einen Unterlassungs-

Betriebsrat sich quer, muss der Arbeitgeber

und sogar einen Beseitigungsanspruch. Das

die Einigungsstelle anrufen (ausf. Kapitel D).

bedeutet, er kann verlangen und nötigenfalls

Diese legt schließlich fest, in welchem Um-

auch gerichtlich durchsetzen, dass die tech-

fang und mit welchen Einschränkungen die

nische Einrichtung abgeschaltet oder nicht

Einrichtung eingesetzt werden darf und in

mehr verwendet wird, das Programm dein-

welchem Umfang eine Leistungskontrolle mit

stalliert wird und alle Daten gelöscht werden.

ihrer Hilfe erfolgen darf. Da im Gesetzeswort-

Handelt es sich um eine frische Verletzung,

laut ausdrücklich auch von der „Anwendung“

kann der Betriebsrat den Unterlassungsan-

der Kontrolleinrichtung die Rede ist, besteht

spruch möglicherweise sogar im Eilverfahren

das Mitbestimmungsrecht auch dann, wenn

per einstweiliger Verfügung durchsetzen und

der Betriebsrat die Nutzung lange Zeit akzep-

die technische Einrichtung so innerhalb
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weniger Tage außer Betrieb bekommen (ausf.
Kapitel D). Das Mitbestimmungsrecht besteht
auch, wenn der Arbeitgeber das Gerät oder
Programm gar nicht selbst besitzt, sondern
es von einem externen Dienstleister zur Verfügung gestellt wird. Auch dann darf der
Arbeitgeber den Einsatz im Betrieb nur zulassen, wenn der Betriebsrat zugestimmt hat.
Der Arbeitgeber darf sich nicht hinter dem
Anbieter verstecken. Er muss nötigenfalls
seinen Anbieter dazu zwingen, die Vereinbarungen mit dem Betriebsrat umzusetzen.
Dies gilt auch, wenn das mitbestimmungspflichtige Programm bei einem anderen
Unternehmen des Konzerns, möglicherweise
sogar im Ausland, gespeichert ist. Grundsätzlich ist für die Mitbestimmung gemäß § 87
Abs. 1 Nr. 6 BetrVG der örtliche Betriebsrat
zuständig. Muss ein Programm jedoch für
mehrere Betriebe des Unternehmens oder des
Konzerns einheitlich funktionieren, etwa weil
die Informationen im selben Format ausgetauscht werden müssen, können der Gesamtbetriebsrat oder sogar der Konzernbetriebsrat
zuständig sein.

VI.
Inhalt der
Mitbestimmung
Dass der Betriebsrat mitzubestimmen hat, bedeutet nicht, dass technische Einrichtungen,
die Leistung und Verhalten kontrollieren können, grundsätzlich verboten sind. Der Arbeitgeber muss sich jedoch vor ihrem Einsatz mit
dem Betriebsrat verständigen, ob überhaupt,
mit welchen Funktionen und mit welchen
Zugriffsberechtigungen eine solche Einrichtung
genutzt wird. Dabei muss eine Regelung gefunden werden, durch die dem Betrieb alle
Arbeitsabläufe ermöglicht und gleichzeitig
die Arbeitnehmer*innen so weit wie möglich
vor technischer Überwachung und der Beeinträchtigung ihres Persönlichkeitsrechtes geschützt werden. Ohnehin können sich die einzelnen Arbeitnehmer*innen datenschutzrechtlich dagegen wehren, dass der Arbeitgeber
Informationen über sie oder ihre Leistung
erhebt, die nicht zwingend erforderlich sind
(ausf. Kapitel D). Weil die einzelnen Arbeitnehmer*innen ihre Rechte jedoch meistens nicht
durchsetzen, soll der Betriebsrat präventiv gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG für eine rechtskonforme Ausgestaltung der technischen
Anlagen sorgen.
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Das Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1

auch in einer Betriebsvereinbarung die

Nr. 6 BetrVG ist zwar kein Mitbestimmungs-

Verwendung der Daten verbieten, dies ist

recht für die Ausgestaltung des Datenschutzes,

allerdings immer nur die zweitbeste Lösung.

selbstverständlich muss aber jede Betriebs-

Manchmal bleibt jedoch nichts anderes übrig,

vereinbarung die Vorgaben der DSGVO und

weil der völlige Ausschluss der Datenerfassung

des Bundesdatenschutzgesetzes einhalten.

technisch nicht möglich ist, etwa weil die Vor-

Der Betriebsrat wird also darauf drängen,

einstellungen einer Anlage nur mit großem

dass eine technische Einrichtung nur so viele

Aufwand verändert werden können. Dann

Informationen über einzelne Mitarbeiter*in-

muss in der Betriebsvereinbarung zumindest

nen und ihre Leistung aufzeichnet, wie für

genau geregelt werden, welche Daten für

den Arbeitszweck zwingend erforderlich ist.

welchen konkreten Zweck erfasst werden.

Soll etwa ein Buchungsprogramm in einem

Außerdem muss der Kreis der Personen, die

Hotel die Reservierungen der Zimmer ab-

Zugriff auf die Leistungsdaten haben, genau

wickeln und Doppelbelegungen vermeiden,

geregelt und so weit wie möglich begrenzt

gibt es überhaupt keinen Grund, warum

werden. Eine Verwendung der Daten für

auch der Name oder die Nummer der jewei-

andere Zwecke als die arbeitstechnisch

ligen Arbeitnehmer*innen gespeichert wird,

erforderlichen muss ausgeschlossen werden.

die eine Buchung angenommen haben. Im

Das gilt insbesondere für arbeitsrechtliche

Gegenteil: Es gilt der datenschutzrechtliche

Maßnahmen gegen Arbeitnehmer*innen wie

Grundsatz der Datensparsamkeit, es dürfen

Abmahnungen oder Kündigungen.

nur solche personenbezogenen Daten erfasst

Ist die Kontrolle der Arbeitnehmer*innen der

werden, die unverzichtbar sind. Alle Informa-

einzige Zweck der Technik, wird es für den

tionen müssen so weit wie möglich anonymi-

Arbeitgeber sehr schwer, die Nutzung durch-

siert werden. Soll eine Telefonie-Software für

zusetzen. Auch eine Einigungsstelle wird die

die Auftragsverarbeitung im Reisebüro die

Nutzung nur gestatten, wenn der Arbeitgeber

zügige Beantwortung der Anfragen garantieren

nachweisen kann, dass eine Überprüfung

und alle Informationen über einen Auftrag

ohne die Technik nicht möglich oder stark

bündeln, gibt es keinen Grund, warum auch

erschwert ist. Außerdem würde der Einsatz

erfasst werden sollte, wer einen Anruf ange-

stark eingeschränkt werden. Die Kontrolle

nommen hat und wie lange der Anruf gedau-

wäre höchstens stichprobenartig und nur mit

ert hat. In einer Betriebsvereinbarung sollte

Vorankündigung und mit Kenntnis der Arbeit-

deshalb klargestellt sein, dass die Anlage die-

nehmer*innen möglich. Alle diese Einschrän-

se Daten nicht erfassen oder speichern darf.

kungen sind in der Betriebsvereinbarung
festzuhalten.

Es ist immer das Beste, die Erfassung von

Gelegentlich kommt es vor, dass ein Programm

personenbezogenen Daten über Arbeitneh-

Daten für einen arbeitstechnischen Zweck

mer*innen oder ihre Leistung technisch ganz

speichert (etwa Zahlungsvorgänge) und der

auszuschließen. Denn Daten, die nicht vorlie-

Arbeitgeber diese auslesen will, weil er einen

gen, können auch nicht für eine unzulässige

Verdacht gegen eine*n Beschäftigte*n hat

Kontrolle missbraucht werden. Die Anlage

(etwa, dass er/sie Geld abgezweigt hat). Für

oder das Programm sollte deshalb so einge-

diese Fälle kann in der Betriebsvereinbarung

stellt werden, dass die sensiblen Daten gar

geregelt werden, ob und unter welchen

nicht erst gespeichert werden. Man kann

Umständen die Informationen ausgelesen
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werden dürfen: etwa bei einem durch konkrete Tatsachen begründeten, klaren Verdacht
und unter Beteiligung des Betriebsrates.
Außerdem sollte in der Betriebsvereinbarung
ausdrücklich festgehalten werden, dass der/
die einzelne Arbeitnehmer*in einen Anspruch
darauf hat, dass unzulässig erlangte Daten in
einem möglichen Kündigungsschutzprozess
nicht gegen ihn/sie verwendet werden.

Checkliste für eine Betriebsvereinbarung

Oft sind Betriebsräte (und auch die Arbeit-

zur Einführung eines IT-Systems

geber) mit der Vielzahl der im Betrieb genutzten IT-Systeme überfordert. Schließlich ist

Beschreibung der Funktionen der

auch nicht jede Software in gleichem Maße

Software (Was kann das System?)

zur Überwachung von Beschäftigten geeignet.

Auflistung der Datenkategorien und

Es ist dabei nicht einfach, den Überblick zu

ihrer Zweckbestimmung (Welche Daten

behalten, welche Systeme eingesetzt werden,

sind im System und wozu dürfen sie

und noch schwieriger, für jedes System eine

verwendet werden?)

Betriebsvereinbarung abzuschließen. In diesen

Beschreibung der Zugriffsberechtigungen

Fällen kann der Abschluss einer Rahmenver-

(Wer darf die Daten sehen und damit
arbeiten?)
Regelung der Möglichkeiten zur Leistungsund Verhaltenskontrolle durch den Arbeitgeber (In welchen Fällen ist die Überwachung
erlaubt? Wie sind die Arbeitnehmer*innen
vor einer missbräuchlichen Verwendung
der Daten geschützt?)
Regelung von Löschfristen (Wie lange
dürfen die Daten gespeichert werden?)

einbarung zur Einführung von IT-Systemen
helfen. Darin kann geregelt werden, wie der
Arbeitgeber den Betriebsrat unterrichten
muss und wie der Betriebsrat dann seine Mitbestimmung ausüben kann. Einige wichtige
Punkte können so allgemein geregelt werden.
Oft lassen sich die Prozesse so deutlich vereinfachen und das Hauptaugenmerk des Betriebsrats kann sich auf die problematischen Systeme
richten.

Aufführung der Beschäftigtenrechte (Wie

Der Abschluss von IT-Betriebsvereinbarungen

werden die Arbeitnehmer*innen infor-

ist sowohl in juristischer wie auch in techni-

miert? Können sie ihre Daten im System

scher Hinsicht meistens sehr komplex. Betriebs-

selbst einsehen?)

räte sollten sich daher nicht scheuen, ihr Recht

Regelung von Kontrollrechten des Betriebs-

auf Hinzuziehung von juristischem und/oder

rats (Wie kann der Betriebsrat kontrollieren,

technischem Sachverstand gemäß § 80 Abs. 3

ob der Arbeitgeber die Vereinbarung

BetrVG geltend zu machen.

einhält? Was passiert bei einem Datenschutzverstoß?)
Ggfs. Vereinbarung von Schulungen
für den Umgang mit dem System
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Kapitel B.
Beschäftigtendatenschutz
(Dr. Lukas Middel)

Der Beschäftigtendatenschutz spielt eine

Denn im Zweifel werden eher zu viele Daten

zunehmend wichtige Rolle, da technische

gesammelt als zu wenige. So wird heutzutage

Einrichtungen, die dazu geeignet sind, die

etwa ein Reise-Buchungsvorgang in der Regel

Leistung oder das Verhalten von Beschäftig-

so lange gespeichert, wie mit potenziellen

ten zu überwachen, aus der Arbeitswelt nicht

Ansprüchen des Vertragspartners zu rechnen

mehr wegzudenken sind. Jeder Standard-

ist; entsprechende Telefonate werden häufig

arbeitsplatz mit handelsüblicher Hard- und

aufgezeichnet, um darlegen zu können, dass

Software gestattet zahlreiche Auswertungen

auf spezifische Gesichtspunkte hingewiesen

und Überwachungsmöglichkeiten. Das ist

wurde etc.

nicht schlechterdings problematisch oder gar
verboten, verlangt den Betriebsrat aber als

Der Betriebsrat begegnet dem Beschäftigten-

ein notwendigerweise korrigierendes Element.

datenschutz aus zwei unterschiedlichen
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Blickwinkeln. Zum einen kontrolliert er, ob

sogenannten Anwendungsvorrang und setzt

das Unternehmen im Verhältnis zu seinen

sich somit gegenüber nationalem Recht

Beschäftigten den Beschäftigtendatenschutz

durch. Daher stellt sich die Frage, warum

einhält; bei der Einführung und Anwendung

Betriebsräte neben der DSGVO auch noch das

von Software beschränkt er das Maß der

BDSG beachten müssen. Nun, die Antwort

Datenverarbeitungsvorgänge auf den erfor-

auf diese Frage folgt aus der DSGVO selbst,

derlichen Umfang. Dabei spielt das Mitbe-

denn diese enthält an zahlreichen Stellen

stimmungsrecht des § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG

sogenannte Öffnungsklauseln zugunsten von

eine besondere Rolle (ausf. Kapitel A). Letzt-

nationalen Gesetzen, also auch zugunsten

lich ist der Betriebsrat in zahlreichen Konstel-

des deutschen BDSG. Öffnungsklausel be-

lation aber auch selbst Datenverarbeiter und

deutet in diesem Zusammenhang, dass der

daraus folgen seit Geltung der Datenschutz-

europäische Gesetzgeber in Teilbereichen auf

Grundverordnung neue Fragen etwa im Blick

eine abschließende Regelung verzichtet und

auf seine eigene Verantwortlichkeit.

dem nationalen Gesetzgeber einen gewissen
Spielraum für eine nähere Ausgestaltung
von spezifischen Konstellationen überlässt.
Die DSGVO überlässt es in Art. 88 DSGVO

I.
Der Mitbestimmungstatbestand

dem nationalen Gesetzgeber, „spezifischere“

Zunächst soll es aber um die Kontrollfunktion

den Betriebsparteien. Denn die DSGVO

des Betriebsrats und damit um die Einhaltung

öffnet sich auch zugunsten sogenannter

des Beschäftigtendatenschutzes gehen. Das

Kollektivvereinbarungen, also im Wesentlichen

Betriebsverfassungsgesetz weist dem Be-

zugunsten von Betriebsvereinbarungen.

triebsrat gem. § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG die

Die Reichweite dieser Öffnungsklausel ist

Aufgabe zu, darüber zu wachen, dass die

umstritten, muss aber an dieser Stelle auch

zugunsten der Arbeitnehmer*innen geltenden

(noch) nicht weiter vertieft werden. Für die

Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungs-

betriebliche Praxis ist entscheidend, dass die

vorschriften, Tarifverträge und Betriebsver-

Betriebsparteien auch auf europäischer Ebene

einbarungen eingehalten werden.

als taugliche Normgeber auf betrieblicher

Vorschriften im Beschäftigungskontext zu
erlassen. Es obliegt aber nach Art. 88 DSGVO
nicht nur dem Gesetzgeber den Beschäftigtendatenschutz auszugestalten, sondern auch

Ebene anerkannt wurden. Auf nationaler
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Ebene ist der Beschäftigtendatenschutz zen-

ist eine Verordnung der Europäischen Union,

tral in § 26 BDSG geregelt und deckt die drei

die in den Mitgliedstaaten, also auch in der

Phasen des Arbeitsverhältnisses ab: die Einge-

Bundesrepublik Deutschland, unmittelbar

hung, also die Begründung, die Durchführung

und zwingend wirkt. Daneben gibt es auf

und die Beendigung.

nationaler Ebene neben zahlreichen Spezialgesetzen insbesondere das hier näher zu beleuchtende Bundesdatenschutzgesetz (BDSG),
das im Rang unter der Europäischen Verordnung steht. Letztere genießt demnach
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II.
Datenschutz als Grundrecht
Die Betriebsräte haben nicht nur das Recht,

eigenen personenbezogenen Daten. Es ge-

die Einhaltung des Beschäftigtendatenschutzes

hört zum Selbstbestimmungsrecht eines jeden

zu verlangen, sie haben selbst auch die Pflicht,

Menschen, darüber zu entscheiden. Ähnliche

gemeinsam mit dem Arbeitgeber ausschließ-

Verbürgungen finden sich in der Grundrechte-

lich datenschutzkonforme Betriebsverein-

charta der EU (Art. 8 EU-GRC) und in der

barungen abzuschließen. Diese Verpflichtung

Europäischen Menschenrechtskonvention (Art. 8

folgt aus dem etwas versteckten § 75 Abs. 2

EMRK). Die Verarbeitung von personen-

BetrVG. Danach haben Arbeitgeber und Be-

bezogenen Daten greift in das Grundrecht auf

triebsrat die freie Entfaltung der Persönlich-

informationelle Selbstbestimmung ein, das

keit der im Betrieb beschäftigten Arbeitneh-

die Befugnis garantiert, selbst über die Preis-

mer*innen zu schützen und zu fördern. Die

gabe und Verwendung persönlicher Daten zu

Reichweite dieses Satzes wird häufig unter-

befinden. Das durch das Grundgesetz, die EU-

schätzt. Zu Unrecht, denn mit der „Entfaltung

GRC und die EMRK gewährleistete allgemeine

der Persönlichkeit“ ist nichts weniger als das

Persönlichkeitsrecht ist im Privatrechtsverkehr

aus Art. 1 und Art. 2 Grundgesetz hergelei-

und insbesondere auch im Arbeitsverhältnis

tete allgemeine Persönlichkeitsrecht adres-

zu beachten. Ein datenschutzrechtlich unzu-

siert. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist

lässiger Datenverarbeitungsvorgang zulasten

ein zentrales Grundrecht und es kennt viele

von Beschäftigten tangiert also auch immer

Ausprägungen. Ein Baustein ist das Recht auf

das informationelle Selbstbestimmungsrecht.

informationelle Selbstbestimmung.

Und eine Betriebsvereinbarung, die unzulässigerweise das informationelle Selbstbestim-

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst

mungsrecht verletzt, ist unwirksam (§ 75 Abs. 2

neben dem Recht am gesprochenen Wort

BetrVG).

auch das Recht am eigenen Bild und an den

III.
Wann dürfen Daten im Beschäftigungsverhältnis verarbeitet werden?
Grundkenntnisse des Beschäftigtendatenschut-

nisvorbehalt gekennzeichnet. Das heißt, dass

zes sind daher unabdingbar, gerade soweit es

die Verarbeitung von personenbezogenen Daten

um den Abschluss von Betriebsvereinbarungen

so lange verboten ist, wie sie nicht erlaubt ist.

geht.

Derjenige, der personenbezogene Daten verarbeitet, muss sich auf eine Erlaubnisnorm stützen

Datenschutz und damit auch Beschäftigten-

können. Das ist typischerweise der Arbeitgeber,

datenschutz ist durch ein Verbot mit Erlaub-

der Daten seiner Beschäftigten verarbeitet.
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Letztlich kommen drei Kategorien von Erlaubnisnormen in Betracht: Entweder hat die/der
betroffene Beschäftigte in die Datenverarbeitung eingewilligt (1) oder eine Betriebsvereinbarung erlaubt den Datenverarbeitungsvorgang (2) oder aber das Gesetz selbst, also
in der Regel § 26 BDSG, erlaubt einen Datenverarbeitungsvorgang (3).

1.
Die Einwilligung zur
Datenverarbeitung
Die Einwilligung (§ 26 Abs. 2 BDSG) als Erlaub-

Darüber hinaus muss die Einwilligung transpa-

nis kann auch im Arbeitsverhältnis wirksam

rent sein, weil die/der Beschäftigte wenigstens

sein, obgleich eine persönliche und häufig

wissen dürfen muss, wer die Daten in welcher

wirtschaftliche Abhängigkeit zum Unterneh-

Form und für welche Zwecke verarbeitet. Nach

men regelmäßig besteht. Die Einwilligung

§ 26 Abs. 2 S. 3 BDSG kann die Einwilligung

muss gleichwohl freiwillig sein, das heißt,

in schriftlicher oder (neuerdings auch) elektro-

es darf kein unzulässiger Druck aufgebaut

nischer Form erfolgen. Die Änderung des

werden, etwa dergestalt, dass der Arbeitsver-

§ 26 Abs. 2 S. 3 BDSG soll die Voraussetzungen,

tragsschluss von der Erteilung einer Ein-

unter denen im Beschäftigungsverhältnis

willigung abhängig gemacht wird (sog. Kopp-

eine Einwilligung eingeholt werden kann,

lungsverbot).

erleichtern.
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Die DSGVO sieht kein Schriftformerfordernis
vor. Vielmehr verlangt Art. 4 Nr. 11 DSGVO
nur nach „einer Erklärung oder einer sonsti-

a)
Die Verhältnismäßigkeit
der Datenverarbeitung

gen eindeutigen bestätigenden Handlung,
mit der die betroffene Person zu verstehen

Nach § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG darf der Arbeit-

gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie

geber Daten dann verarbeiten, wenn die

betreffenden personenbezogenen Daten

Verarbeitung für die Begründung, die Durch-

einverstanden ist“. Neu ist, dass die Beschäf-

führung oder die Beendigung des Arbeitsver-

tigten nunmehr ihre Einwilligung jederzeit

hältnisses erforderlich ist. Der Maßstab der

mit Wirkung für die Zukunft widerrufen

Erforderlichkeit ist das Einfallstor für die

kann. Dafür bedarf es keiner Angabe von

datenschutzrechtlichen Fragestellungen und

Gründen. Aus diesem Grund ist es für Unter-

damit Kern etwaiger Verhandlungen.

nehmen derweil riskant, sich ausschließlich

Erforderlichkeit adressiert eine Verhältnis-

auf die Einwilligung als Erlaubnis zu stützen.

mäßigkeitsprüfung. Da jede Verarbeitung
personenbezogener Daten das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung tangiert,
muss die Verarbeitung zunächst einem be-

2.
Datenverarbeitung
zur Durchführung
des Beschäftigungsverhältnisses

rechtigten Interesse des Unternehmens
dienen; sie muss dann für die Erreichung
dieses berechtigten Ziels geeignet sein, ohne
dass ebenso effektive, aber aus Sicht der/des
Betroffenen mildere Mittel bereitstünden.
Letztlich muss der Verarbeitungsvorgang
auch angemessen im engeren Sinne sein, das
heißt, der Eingriff darf nicht übermäßig sein.
Diese Vierschrittprüfung ist jeder daten-

Das müssen Unternehmen häufig auch nicht,

schutzrechtlichen Prüfung immanent und soll

weil § 26 BDSG eine weitreichende Datenver-

am Beispiel des viel zitierten „Keyloggers“

arbeitungserlaubnis vorhält. Dabei sollte

verdeutlicht werden (BAG vom 27.07.2017 – 2

zwischen § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG und § 26 Abs. 1

AZR 681/16). Ein „Keylogger“ speichert die

S. 2 BDSG unterschieden werden.

Tastatureingaben (jeden Tastenanschlag).
Daran kann das Unternehmen durchaus ein
berechtigtes Interesse haben, nämlich die
Kontrolle der Einhaltung des Verbots privater
Nutzung von Betriebsmitteln. Der „Keylogger“
ist zur Erreichung dieses Ziels auch geeignet
und ggf. gibt es auch kein genauso effektives
milderes Mittel. Jedenfalls aber führt der
Keylogger zu einem übermäßigen Eingriff,
weil er ein nahezu vollständiges Profil der/des
Beschäftigten erzeugt und daher in der Regel
zu einer unzulässigen Totalüberwachung führt.
Die Verarbeitung von Stammdaten der Arbeit-
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nehmer*innen (etwa Adresse, Kontodaten,

Beschäftigungsverhältnisses regelmäßig auch

Qualifikation etc.) ist dagegen nahezu immer

die Kontrolle von Beschäftigten gezählt

zulässig, weil diese für die Durchführung des

wird, ob diese ihren vertraglichen Verpflichtun-

Beschäftigungsverhältnisses erforderlich sind.

gen nachkommen. Entgegen einem weitverbreiteten Irrtum ist die Leistungs- und/

Zwischen diesen beiden Extremen (Keylogger

oder Verhaltenskontrolle nicht schlechterdings

auf der einen Seite und Arbeitnehmerstamm-

verboten, sie muss aber angemessen und in

daten auf der anderen Seite) spielen sich aber

der Regel auch transparent sein und bedarf

die eigentlichen Fragestellungen ab. Wer soll

der Zustimmung des Betriebsrats nach § 87

etwa im Call -/ Servicecenter die AHT (Average

Abs. 1 Nr. 6 BetrVG, soweit eine technische

handling time – durchschnittliche Bearbei-

Einrichtung zum Einsatz kommt (ausf. Kapitel A.).

tungsdauer) personenbezogen auswerten
dürfen? Hier spricht viel dafür, dass dies nur

Zu beachten ist aber, dass der Beschäftigten-

die jeweilige Teamleitung für die ihrem Team

datenschutz nicht nur bei einer elektronischen

zugehörigen Agenten darf, vorausgesetzt,

Datenverarbeitung greift, sondern nach deut-

etwaige Vertretungsbedarfe werden berück-

schem Recht auch bei einem Vorgang ohne jeg-

sichtigt. Darüber hinaus dürfte es für die

liche Technik. Das schlichte Nachstellen durch

betriebliche Steuerung vielfach ausreichen,

eine Privatdetektivin bzw. einen Privatdetektiv,

aggregierte Daten ohne Personenbezug zu

die/der vom Unternehmen beauftragt wurde,

verarbeiten. Das ist aber immer eine Frage

muss demnach ebenso datenschutzrechtlich

des Einzelfalls.

erforderlich sein wie das Durchsuchen eines
abschließbaren Rollcontainers durch den Arbeit-

Wichtig ist jedoch die Erkenntnis, dass zur

geber; dies folgt aus § 26 Abs. 7 BDSG.

Durchführung und zur Beendigung des
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b)
Die Datenverarbeitung
in Verdachtsfällen
Die beiden letztgenannten Beispiele sind daten-

mer*in einer verbotenen Konkurrenztätigkeit

schutzrechtlich erhöhten Anforderungen

nachgeht (= schwere Pflichtverletzung, aber

unterworfen, weil sie Datenverarbeitungen

nicht zwingend Straftat) kann er unter den

zulasten konkret Verdächtigter darstellen.

Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 S. 2 BDSG

Derartige Vorgänge stellen einen weitrei-

aufklären. Es soll ein einfacher Verdacht

chenderen Eingriff dar als die allgemein

ausreichen, es muss also kein dringender oder

gehaltene Kontrolle einer Gruppe im Sinne

gar zwingender Verdacht vorliegen. Nach der

einer Präventivkontrolle. Soll aufgrund von

Rechtsprechung soll auch die Verarbeitung

Verdachtsmomenten gegen konkret Verdäch-

sogenannter Zufallsfunde zulässig sein. Wird

tigte ermittelt werden, muss diese Maßnahme

etwa eine Videoaufzeichnung wegen eines

den gesteigerten Anforderungen des § 26

Diebstahlsverdachts gegen Mitarbeiter A

Abs. 1 S. 2 BDSG genügen. Danach ist eine

zulässigerweise ausgewertet und dabei eine

erforderliche Datenverarbeitung zulässig,

ganz andere Pflichtverletzung des nie einer

wenn zu dokumentierende tatsächliche

Pflichtverletzung verdächtigten B aufgedeckt,

Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass

soll dies einer Verwertung dieses Zufallsfun-

der/die betroffene Arbeitnehmer*in im

des nicht entgegenstehen. Diese Erkenntnis

Arbeitsverhältnis eine Straftat begangen hat.

ist für die Verhandlungen zu überwachungsin-

Die schwere Pflichtverletzung wird – ohne

tensiven technischen Einrichtungen nicht uner-

dass dies aus dem Gesetz ersichtlich wäre –

heblich, denn es könnte eine mögliche Forde-

der Straftat gleichgestellt. Hat also der Arbeit-

rung der Interessenvertretungen sein, die Ver-

geber den Verdacht, dass ein*e Arbeitneh-

arbeitung von Zufallsfunden auszuschließen.

c)
Datenverarbeitung im
Auftrag und Übermittlung
in Drittland
Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag des

Arbeitgeber bleibt in diesem Fall Verantwort-

Arbeitgebers (z. B. durch eine ausgelagerte

licher der Datenverarbeitung.

Inkassounternehmung), so darf der Arbeitgeber nur mit Auftragsverarbeitern arbeiten,

Eine Übermittlung personenbezogener Daten

die hinreichend Garantien dafür bieten, dass

an ein Drittland oder eine internationale

geeignete technische und organisatorische

Organisation außerhalb des Anwendungs-

Maßnahmen so durchgeführt werden, dass

bereichs der DSGVO ist nur unter den be-

die Verarbeitung im Einklang mit den Anfor-

sonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff.

derungen der DSGVO erfolgt und den Schutz

DSGVO zulässig. Von hoher praktischer

der Rechte der Arbeitnehmer*innen gewähr-

Bedeutung sind in diesem Zusammenhang

leistet entsprechend Art. 28 Abs. 1 DSGVO. Der

Übermittlungen in die USA, da zahlreiche
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Anbieter von IT-Anwendungen /Cloud-Lösungen
mit erheblichen Marktanteilen dort beheimatet
sind. (vgl. nur Microsoft, Google, Facebook).
Jahrelang erfolgten Datenübermittlung in die
USA auf der Basis eines Angemessenheitsbeschlusses (EU) 2016/1250 der Kommission vom
12.07.2016 über die Angemessenheit des
EU-US-Datenschutzschildes (privacy shield), der
durch den EuGH jedoch für ungültig erklärt
wurde. Seither herrscht Unsicherheit, inwieweit
Daten in die USA etwa auf der Basis von Standarddatenschutzklauseln übermittelt werden
dürfen.

3.
Die Betriebsvereinbarung als
Erlaubnisnorm
Als dritte, äußerst praxisrelevante Erlaubnis-

für andere Mitbestimmungstatbestände, im

norm bleibt die Betriebsvereinbarung als

Besonderen aber für den Beschäftigtendaten-

Kollektivvereinbarung. Es ist allgemein

schutz. Zentrale Normen für den Einzug des

anerkannt, dass auch Betriebsvereinbarungen

Beschäftigtendatenschutzes in die betrieb-

eine Erlaubnisnorm darstellen können, auch

liche Mitbestimmung sind – wie eingangs

wenn dies bisher nicht ausdrücklich aus dem

erwähnt – § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG (ausf.

BDSG (alte Fassung) folgte. Nunmehr wird die

Kapitel A) und § 75 Abs. 2 BetrVG. Nach alter

Kompetenz der Betriebsparteien zur Begrün-

Rechtslage bestand weitestgehend Einigkeit,

dung einer Erlaubnisnorm ausdrücklich in

dass das gesetzliche Datenschutzniveau zwar

§ 26 BDSG Abs. 4 S. 1 und Art. 88 DSGVO

nicht unterschritten, wohl aber verschärft

erwähnt. Damit geht freilich eine enorme

werden durfte. Dieser Grundsatz wird unter

Verantwortung für die Betriebsparteien

der Geltung der DSGVO zumindest hinter-

einher. Der Betriebsrat muss sich darüber im

fragt. Da die DSGVO die Harmonisierung, also

Klaren sein, dass er ggf. einen Datenverarbei-

die Angleichung des Datenschutzniveaus in

tungsvorgang legitimiert, der nicht zweifels-

den Mitgliedstaaten bezwecke, sei eine von

frei auch nach § 26 BDSG zulässig wäre. Es

Betriebsräten regelmäßig verlangte Verschär-

gilt daher die Devise, „lieber keine Be-

fung des Datenschutzes (Erhöhung des

triebsvereinbarung abzuschließen als

Schutzniveaus) unzulässig. Dem steht freilich

eine schlechte“; dieser Satz gilt zwar auch

entgegen, dass die DSGVO durch die Wahl
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zahlreicher Öffnungsklauseln selbst zum
Ausdruck bringt, dass sie eine flächendeckende Vollharmonisierung gerade nicht verlangt.
Öffnungsklauseln und Vollharmonisierung
schließen sich folglich aus. Die hier skizzierte
Fragestellung ist von enormer praktischer
Bedeutung. Standardformulierungen zum

IV.
Die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit des
Betriebsrats

Ausschluss von Leistungs- und Verhaltenskontrollen stehen ebenso auf dem Prüfstand

Neue Dynamik hat auch die Frage erfahren,

wie Beweisverwertungsverbote etc. Die

ob und wie weit der Betriebsrat ggf. eine

besseren Argumente sprechen für die weitere

datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle

Zulässigkeit derartiger Klauseln. Art. 88 Abs. 2

darstellt und damit dem Zugriff etwa der/des

DSGVO verlangt schließlich, dass Betriebsver-

betrieblichen Datenschutzbeauftragten

einbarungen geeignete und „besondere“

unterliegt, oder aber Adressat von Auskunfts-

Maßnahmen zur Wahrung der menschlichen

bzw. Schadensersatzansprüchen von Betroffe-

Würde umfassen – und im Einzelfall ist eine

nen sein kann. Verantwortlicher ist nach Art.

strenge Reglementierung von Leistungskon-

4 Ziffer 7 DSGVO, wer allein oder gemeinsam

trollen schlicht notwendig, namentlich in

mit anderen über die Zwecke und Mittel der

besonders überwachungsträchtigen Branchen

Verarbeitung von personenbezogenen Daten

wie etwa in Service -Callcentern.

entscheidet. Da der Betriebsrat indes nur im
Rahmen der ihm durch das Betriebsverfas-

Die Transparenzanforderungen an Betriebs-

sungsgesetz zugewiesenen Aufgaben agieren

vereinbarungen sind gestiegen: So sollen

darf, legt im Ergebnis auch das Betriebsver-

„alle Informationen und Mitteilungen zur

fassungsgesetz die Zwecke etwaiger Daten-

Verarbeitung dieser personenbezogenen

verarbeitungsvorgänge fest. Der Betriebsrat

Daten leicht zugänglich und verständlich und

ist daher – wie bisher – keine eigene verant-

in klarer und einfacher Sprache abgefasst“

wortliche Stelle und unterliegt damit weiter-

sein; dies betreffe „insbes. die Informationen

hin nicht der Kontrolle etwa der/des betrieb-

über die Identität des Verantwortlichen und

lichen Datenschutzbeauftragten.

die Zwecke der Verarbeitung und sonstige
Informationen, die eine faire und transparen-

Der Gesetzgeber ist dieser Linie im Betriebs-

te Verarbeitung im Hinblick auf die betr.

rätemodernisierungsgesetz gefolgt, § 79a n. F.

natürlichen Personen gewährleisten, sowie

BetrVG. Soweit „der Betriebsrat zur Erfüllung

deren Recht, eine Bestätigung und Auskunft

der in seiner Zuständigkeit liegenden Aufgaben

darüber zu erhalten, welche sie betr. perso-

personenbezogene Daten verarbeitet“, ist der

nenbezogene Daten verarbeitet werden“.

„Arbeitgeber der für die Verarbeitung Verantwortliche im Sinne der datenschutzrechtlichen Vorschriften“. Dies ist laut zutreffender
Gesetzesbegründung deswegen sachgerecht,
da der Betriebsrat keine nach außen rechtlich
verselbstständigte Institution ist. Bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten
agiert der Betriebsrat daher als institutionell
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unselbstständiger Teil des für die Einhaltung

Die/Der Datenschutzbeauftragte ist in diesem

des Datenschutzes verantwortlichen Arbeit-

Zusammenhang aber gegenüber dem Arbeit-

gebers.

geber zur Verschwiegenheit verpflichtet über
Informationen, die Rückschlüsse auf den Mei-

Dieses Ergebnis darf nicht darüber hinweg-

nungsbildungsprozess des Betriebsrats zulassen.

täuschen, dass die Vorgaben von DSGVO und
BDSG natürlich auch für den Betriebsrat

Bei der Weitergabe sensitiver Daten an den

gelten. Er darf also Beschäftigtendaten nur

Betriebsrat hat der Arbeitgeber die Beach-

und nur so lange verarbeiten, wie er diese für

tung des in § 26 Abs. 3 S. 3 i. V. m. § 22 Abs. 2

die Erfüllung einer ihm zugewiesenen Aufga-

BDSG geregelten Gebots angemessener und

be benötigt. Darüber hinaus hat der Gesetz-

spezifischer Schutzmaßnahmen nicht in der

geber in § 79a BetrVG n. F. jüngst vorgesehen,

Hand. Ihm sind hierauf bezogene Vorgaben

dass sich Arbeitgeber und Betriebsrat „gegen-

an den Betriebsrat aufgrund dessen Unabhän-

seitig bei der Einhaltung der datenschutz-

gigkeit als Strukturprinzip der Betriebsverfas-

rechtlichen Vorschriften“ unterstützen. Die

sung verwehrt. Daher hat der Betriebsrat bei

beiderseitige Unterstützungspflicht von

der Geltendmachung eines auf sensitive

Arbeitgeber und Betriebsrat bei der Einhal-

Daten gerichteten Auskunftsbegehrens das

tung der datenschutzrechtlichen Vorschriften

Vorhalten von Maßnahmen darzulegen, die

beruht nach der Gesetzesbegründung auf der

die berechtigten Interessen der betroffenen

datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit

Arbeitnehmer wahren. Den Betriebsrat trifft

des Arbeitgebers einerseits und der inner-

insoweit, unabhängig davon, ob er i. S. v. Art. 4

organisatorischen Selbstständigkeit und

Nr. 7 DSGVO Teil der verantwortlichen Stelle

Weisungsfreiheit des Betriebsrats anderer-

oder gar Verantwortlicher ist, eine spezifische

seits. Daher sollen Arbeitgeber und Betriebs-

Schutzpflicht. Hierzu können Maßnahmen zur

rat bei der Erfüllung der datenschutzrecht-

Datensicherheit wie das zuverlässige Sicher-

lichen Pflichten in vielfacher Weise auf ge-

stellen des Verschlusses der Daten, die Ge-

genseitige Unterstützung angewiesen sein:

währ begrenzter Zugriffsmöglichkeiten oder

So habe der Betriebsrat zum Beispiel keine

deren Beschränkung auf einzelne Betriebsrats-

Pflicht, ein eigenes Verzeichnis von Verarbei-

mitglieder sowie die Datenlöschung nach

tungstätigkeiten zu führen, allerdings müsse

Beendigung der Überwachungsaufgabe

das Verarbeitungsverzeichnis des Arbeitge-

gehören.

bers auch die Verarbeitungstätigkeiten des
Betriebsrats enthalten. Auch bei den datenschutzrechtlichen Auskunftsrechten sei der
Arbeitgeber, wenn der Auskunftsanspruch
sich auf die durch den Betriebsrat verarbeiteten Daten bezieht, auf die Unterstützung
durch den Betriebsrat angewiesen.
Die Stellung und die Aufgaben der/des Datenschutzbeauftragten sollen laut Gesetzesbegründung auch gegenüber dem Betriebsrat
als Teil der verantwortlichen Stelle gelten.
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V.
Weitere
Verpflichtungen
aus der DSGVO
Darüber hinaus muss bedacht werden, dass
die DSGVO durchaus weitreichende Folgen
für die Tourismusbranche gegenüber Dritten
hat, die im Einzelfall aber in die Zuständigkeit des Verantwortlichen, also in der Regel
des Unternehmens, fallen. Dies betrifft etwa
das Profiling von Gästen /Urlauberinnen und
Urlaubern (sog. Gästeprofile), den Versand
von Newslettern, Datenerhebungen im
Meldescheinverfahren oder das Speichern von
Gästedaten zur Vertragsdurchführung. Der
Unternehmer als Verantwortlicher hat hier
die entsprechenden organisatorischen und
technischen Vorkehrungen zu treffen, damit
die Anforderungen gegenüber der Kundschaft/den Gästen eingehalten werden können.
In der Praxis gewinnt auch das Auskunftsrecht
nach Art. 15 DSGVO an Bedeutung. Die betroffenen Personen, häufig Reisende, haben das
Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende
personenbezogene Daten verarbeitet werden;
ist dies der Fall, so haben sie ein Recht auf
Auskunft über diese personenbezogenen
Daten. Der Verantwortliche hat eine Kopie der
personenbezogenen Daten, die Gegenstand
der Verarbeitung sind, zur Verfügung zu stellen.
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Kapitel C.
Mitbestimmung beim Arbeitsund Gesundheitsschutz
(Christian Fraatz)

Angesichts der Entwicklung in der früheren

rung, die die Digitalisierung in den Betrieben

und aktuellen Vergangenheit steht fest, dass

mit sich bringt, Einfluss nehmen wollen.

auch in der Tourismusbranche digitale Tech-

Neben dem bereits beschriebenen aus § 87

nologien nicht mehr wegzudenken sind.

Abs. 1 Nr. 6 BetrVG folgenden Mitbestim-

Durch die Kontaktbeschränkungen aufgrund

mungsrecht bei der Einführung und Anwen-

der Corona-Pandemie hat sich diese Entwick-

dung von technischen Einrichtungen besteht

lung noch beschleunigt. Dieser Erkenntnis

für die Betriebsräte ein weiteres wichtiges

folgend sollten Betriebsräte sich der Möglich-

Mitbestimmungsrecht im Rahmen der sozialen

keiten, die das BetrVG ihnen bietet, bedienen,

Angelegenheiten:

wenn sie aktiv auf Entwicklung und Verände-
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das Recht des Betriebsrates, gemäß § 87 Abs. 1
Nr. 7 BetrVG bei Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie über den Gesundheitsschutz
im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften

I.
Voraussetzungen
der Mitbestimmung

oder der Unfallverhütungsvorschriften mitzubestimmen. Dieses Mitbestimmungsrecht

Wie kommt der Betriebsrat bei der Gefähr-

rückt zu Recht mehr und mehr in den Fokus

dungsbeurteilung ins Spiel?

der Arbeit der Betriebsräte. Im Folgenden
soll – ohne auf die vom jeweiligen Einzelfall

Das Bundesarbeitsgericht hat in einer für

abhängigen Details einzugehen – dargestellt

die Konkretisierung des Mitbestimmungs-

werden, wie Betriebsräte mithilfe dieses Mit-

rechts wesentlichen Entscheidung Folgendes

bestimmungsrechts Einfluss auf die Arbeits-

ausgeführt:

bedingungen bei der Einführung digitaler
Technologien nehmen können.

„Nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG hat der Betriebsrat bei betrieblichen Regelungen über

Die wohl wichtigste Möglichkeit der Mitbe-

den Gesundheitsschutz mitzubestimmen, die

stimmung des Betriebsrates im Rahmen des

der Arbeitgeber zwar aufgrund einer öffent-

Arbeits- und Gesundheitsschutzes ist die Mit-

lich-rechtlichen Rahmenvorschrift zu treffen

bestimmung bei der Gefährdungsbeurteilung.

hat, bei deren Gestaltung ihm aber Hand-

Die zentralen Normen hierzu finden sich im

lungsspielräume verbleiben. Mitzubestimmen

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG). § 5 Abs. 1

hat der Betriebsrat bei der Ausfüllung dieses

ArbSchG bestimmt, dass der Arbeitgeber

Spielraums. Dadurch soll im Interesse der

durch eine Beurteilung der für die Beschäftig-

betroffenen Arbeitnehmer eine möglichst

ten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung

effiziente Umsetzung des gesetzlichen Ar-

zu ermitteln hat, welche Maßnahmen des

beitsschutzes im Betrieb erreicht werden. Das

Arbeitsschutzes erforderlich sind. § 3 Abs. 1 S. 1

Mitbestimmungsrecht setzt ein, wenn eine

ArbSchG baut darauf auf und verpflichtet den

gesetzliche Handlungspflicht objektiv besteht

Arbeitgeber, die erforderlichen Maßnahmen

und wegen Fehlens einer zwingenden Vorgabe

des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung

betriebliche Regelungen verlangt, um das

der Umstände zu treffen, die Sicherheit und

vom Gesetz vorgegebene Ziel des Arbeits-

Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit

und Gesundheitsschutzes zu erreichen. Ob

beeinflussen.

die Rahmenvorschrift dem Gesundheitsschutz
mittelbar oder unmittelbar dient, ist unerheblich. Keine Rolle spielt auch, welchen Weg
oder welche Mittel die dem Gesundheitsschutz dienende Rahmenvorschrift vorsieht.
Ebenso wenig kommt es auf eine subjektive
Regelungsbereitschaft des Arbeitgebers an“
(BAG, Beschluss vom 08.06.2004 – 1 ABR 4/03).
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Das bedeutet, dass das Mitbestimmungsrecht

Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen

gegeben ist, wenn für den Arbeitgeber eine

Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnah-

Handlungspflicht besteht, die aus einem

men des Arbeitsschutzes erforderlich sind. In

Gesetz oder einer Verordnung folgt, die dem

einer weiteren neueren Entscheidung führt

Arbeits- und / oder Gesundheitsschutz

das Bundesarbeitsgericht aus, dass auch § 3

dient, und der Arbeitgeber bei der Erfüllung

Abs. 1 S. 1 ArbSchG eine ausfüllungsbedürftige

dieser Handlungspflicht einen Handlungs-

Rahmenvorschrift in diesem Sinne ist, ein

spielraum hat.

Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei der
Festlegung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes

Das Bundesarbeitsgericht stellt in der hier

allerdings erst besteht, wenn eine konkrete

zitierten Entscheidung auch fest, dass es sich

Gefährdung nach Art und Umfang entweder

bei § 5 Abs. 1 ArbSchG um eine ausfüllungs-

feststeht oder im Rahmen einer nach § 5 Abs.

bedürftige, dem Gesundheitsschutz dienende

1 ArbSchG vom Arbeitgeber durchgeführten

Rahmenvorschrift im Sinne des § 87 Abs. 1 Nr. 7

Beurteilung der Arbeitsbedingungen festge-

BetrVG handelt. Zur Erinnerung: § 5 Abs. 1

stellt wurde (BAG, Beschluss vom 19.11.2019 –

ArbSchG erlegt dem Arbeitgeber die Pflicht

1 ABR 22/18).

auf, durch eine Beurteilung der für die
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II.
Geltendmachung des Mitbestimmungsrechts
Was bedeuten die Ausführungen des Bundes-

Soweit der Arbeitgeber dieses Informations-

arbeitsgerichtes für die Mitbestimmung, das

und Beratungsrecht des Betriebsrates wahrt,

heißt, was kann der Betriebsrat konkret tun,

kann durch den Betriebsrat bereits im Rah-

wenn der Arbeitgeber eine digitale Techno-

men der Planungsphase Einfluss auf die

logie, etwa eine Software über ein elektro-

konkrete Ausgestaltung genommen werden.

nisches Bestell- oder Bezahlsystem oder auch

Der Betriebsrat kann sich hierbei unter

„nur“ elektronische Kommunikationsmittel

anderem auf seine Aufgabenzuweisung aus

(wie E-Mail-Programme oder Skype, Zoom,

§ 80 Abs. 1 Nr. 9 BetrVG (Förderung von

MS Teams etc.) einführt bzw. die Beschäftig-

Maßnahmen des Arbeitsschutzes und des

ten schon damit arbeiten?

betrieblichen Umweltschutzes) stützen.
Durchsetzbar sind entsprechende Vorschläge

Zunächst sollte der Betriebsrat den Arbeit-

des Betriebsrates allerdings nicht. Wenn also

geber auf seine ihm zustehenden Informations-

kein Einvernehmen über das Vorgehen mit

und Beratungsrechte aus § 90 BetrVG hin-

dem Arbeitgeber erzielt wird, bleibt – neben

weisen. Nach Abs. 1 dieser Norm hat der

der Geltendmachung von etwaigen Unter-

Arbeitgeber den Betriebsrat über die Planung

lassungsansprüchen, am besten gestützt auf
§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG – die Forderung des

1. von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
... und sonstigen betrieblichen Räumen,

Betriebsrates, seine Mitbestimmung in Bezug
auf die Gefährdungsbeurteilung durch den

2. von technischen Anlagen,

Abschluss einer Betriebsvereinbarung geltend

3. von Arbeitsverfahren und Arbeits-

zu machen.

abläufen oder
4. der Arbeitsplätze

Der Betriebsrat kann zur Unterstützung
seiner Forderung aber auf Folgendes hinwei-

rechtzeitig unter Vorlage der erforderlichen

sen: Will der Arbeitgeber eine neue Software

Unterlagen zu unterrichten. Nach § 90 Abs. 2

als Arbeitsmittel für die Beschäftigten einfüh-

BetrVG hat der Arbeitgeber mit dem Betriebs-

ren, besteht für ihn neben der aus § 5 Abs. 1

rat die vorgesehenen Maßnahmen und ihre

ArbSchG folgenden grundsätzlichen Pflicht

Auswirkungen auf die Arbeitnehmer*innen so

der Durchführung der Gefährdungsbeurtei-

rechtzeitig zu beraten, dass Vorschläge und

lung die Pflicht, diese Gefährdungsbeurtei-

Bedenken des Betriebsrates bei der Planung

lung vor der Verwendung durchzuführen.

berücksichtigt werden können. Arbeitgeber

§ 3 Abs. 1 der Verordnung über Sicherheit

und Betriebsrat sollen dabei auch die gesi-

und Gesundheitsschutz bei der Verwendung

cherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnis-

von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverord-

se über die menschengerechte Gestaltung der

nung – BetrSichV) regelt dazu:

Arbeit berücksichtigen.
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„Der Arbeitgeber hat vor der Verwendung

Ein solcher lässt sich bei der Missachtung der

von Arbeitsmitteln die auftretenden Gefähr-

Mitbestimmung bei der Gefährdungsbeurtei-

dungen zu beurteilen (Gefährdungsbeurtei-

lung im Rahmen von § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG

lung) und daraus notwendige und geeignete

meist schwer darlegen, da unabhängig von

Schutzmaßnahmen abzuleiten. Das Vorhan-

einer vom Arbeitgeber ohne Beachtung des

densein einer CE-Kennzeichnung am Arbeits-

Mitbestimmungsrechts durchgeführten Gefähr-

mittel entbindet nicht von der Pflicht zur

dungsbeurteilung eine erneute – dann mitbe-

Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung.“

stimmte – Gefährdungsbeurteilung jederzeit
durchgeführt werden kann. Das Mitbestim-

Dass es sich bei einer Software um ein Ar-

mungsrecht ist also nicht – wie etwa bei einer

beitsmittel im Sinne der BetrSichV handelt,

Anordnung von Überstunden ohne Zustim-

lässt sich der Definition der DIN EN ISO

mung des Betriebsrates – für immer erledigt.

6385:2016-12 entnehmen, die Arbeitsmittel

Kann der Betriebsrat die begehrte Unterlassung

definiert als „Werkzeuge, einschließlich

der Einführung neuer digitaler Technologien

Hardware und Software, Maschinen, Fahr-

aber auch auf die Missachtung anderer Mitbe-

zeuge, Geräte, Möbel, Einrichtungen und

stimmungstatbestände, wie § 87 Abs. 1 Nr. 6

andere im Arbeitssystem benutzte (System-)

BetrVG, stützen (ausf. Kapitel A), kommt es auf

Komponenten“.

voranstehende Überlegungen nicht an.

Hingewiesen sei noch auf Folgendes: Wenn

Wenn der Arbeitgeber signalisiert, die Gefähr-

der Arbeitgeber eine digitale Technologie

dungsbeurteilung gar nicht oder jedenfalls

einführt, ohne das Mitbestimmungsrecht des

nicht unter Beteiligung des Betriebsrates

Betriebsrates aus § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG

durchzuführen, ist es aber sinnvoll, recht zügig

(also Mitbestimmung beim Arbeits- und

Verhandlungen über den Abschluss einer

Gesundheitsschutz) zu beachten, dürfte es

Betriebsvereinbarung über die Durchführung

häufig schwerfallen, den Arbeitgeber mittels

der Gefährdungsbeurteilung aufzunehmen und

einer einstweiligen Verfügung (ausf. Kapitel

im Falle des Scheiterns der Verhandlungen die

D) durch das Arbeitsgericht zur Unterlassung

Einigungsstelle (ausf. Kapitel D) anzurufen.

zu verpflichten. Hintergrund ist, dass im
Rahmen von derartigen Verfahren neben der
Verletzung des Mitbestimmungstatbestandes
vom Arbeitsgericht ein sogenannter Verfügungsgrund – also ein Grund für die Notwendigkeit, den Arbeitgeber im Eilverfahren zur
Unterlassung zu verpflichten – verlangt wird.
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III.
Ausübung des Mitbestimmungsrechts
Um das Mitbestimmungsrecht ausüben zu

zuziehung der/des Sachverständigen herge-

können, muss der Betriebsrat wissen, wie eine

stellt werden muss, bevor der Betriebsrat eine*n

Gefährdungsbeurteilung grundsätzlich durch-

solche*n beauftragt. Ob die Hinzuziehung

zuführen ist. Da die Beurteilung der Arbeits-

zur Erfüllung der Aufgaben des Betriebs-

bedingungen unter anderem an verschiede-

rates erforderlich ist und die Kosten hierfür

nen technischen Regelwerken zu messen ist,

vom Arbeitgeber getragen werden müssen,

die ihrerseits die gesicherten arbeitswissen-

hängt auch davon ab, ob der Arbeitgeber

schaftlichen Erkenntnisse darstellen, und

dem Betriebsrat gemäß § 80 Abs. 2 BetrVG

nicht nur insoweit erhebliches Spezialwissen

sachkundige Arbeitnehmer*innen zur Verfü-

gefragt ist, wird der Betriebsrat nicht umhin-

gung stellen kann. In der Regel wird es solche

kommen, eine*n oder sogar mehrere Sach-

Arbeitnehmer*innen, die über detailliertes

verständige hinzuzuziehen. Diese Möglichkeit

Wissen, wie es zur Wahrnehmung des Mitbe-

eröffnet § 80 Abs. 3 BetrVG, wonach der Be-

stimmungsrechts im Rahmen der Gefährdungs-

triebsrat nach näherer Vereinbarung mit dem

beurteilung erforderlich ist, nicht geben.

Arbeitgeber Sachverständige hinzuziehen
kann, soweit dies zur ordnungsgemäßen Er-

Der Ablauf der Gefährdungsbeurteilung ein-

füllung der Aufgaben des Betriebsrates erfor-

schließlich der Festlegung von Maßnahmen

derlich ist. „Nach näherer Vereinbarung mit

erfolgt nach den Regeln, die § 5 und § 3 Abs.

dem Arbeitgeber“ bedeutet, dass mit dem

1 S. 1 ArbSchG aufstellen. Nachfolgendes Schema

Arbeitgeber ein Einvernehmen über die Hin-

stellt diesen Ablauf dar:

1.
Tätigkeiten
festlegen

2.
Gefährdung
ermitteln

3.
Gefährdungen
beurteilen

7. Gefährdungsbeurteilung
fortschreiben

4. Maßnahmen
festlegen

6. Wirkung
überprüfen
5.
Maßnahmen
durchführen
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Der Betriebsrat hat bei jedem der vorgenann-

Beschäftigter gleichartig sind und deshalb die

ten einzelnen Schritte ein Mitbestimmungs-

Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer

recht. § 5 Abs. 2 ArbSchG regelt, dass der

Tätigkeit ausreicht.“

Arbeitgeber die Beurteilung je nach Art der
Tätigkeiten vorzunehmen hat und dass bei

Insofern setzt das Mitbestimmungsrecht also

gleichartigen Arbeitsbedingungen die Be-

bereits bei der Festlegung der Tätigkeiten

urteilung eines Arbeitsplatzes oder einer

ein, die beurteilt werden sollen.

Tätigkeit ausreichend ist. Das Gesetz geht
also davon aus, dass von mehreren Arbeits-

Im Hinblick auf die Ermittlung des Vorliegens

plätzen mit nahezu identischen Tätigkeiten

von Gefährdungen gibt § 5 Abs. 3 ArbSchG

die Beurteilung eines Arbeitsplatzes aus-

Kriterien vor, aus denen sich Gefährdungen

reicht. Da Arbeitgeber von dieser Vorgabe

ergeben können. Konkret nennt das Gesetz:

aus Kostengründen gern Gebrauch machen,
kommt es häufig zum Streit darüber, ob die

1. die Gestaltung und die Einrichtung der

Arbeitsbedingungen gleichartig sind oder

Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes

nicht. Das Bundesarbeitsgericht hat in der

2. physikalische, chemische und biologische

oben bereits zitierten Entscheidung (BAG,
Beschluss vom 08.06.2004 – 1 ABR 4/03) hierzu
konkret wie folgt ausgeführt:

Einwirkungen
3. die Gestaltung, die Auswahl und den
Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere von Arbeitsstoffen, Maschinen,

„Bei der Gefährdungsbeurteilung nach

Geräten und Anlagen sowie den

§ 5 Abs. 1 ArbSchG hat der Arbeitgeber für

Umgang damit

jeden Beschäftigten zu überprüfen, ob und

4. die Gestaltung von Arbeits- und Ferti-

ggf. welche Gefährdungen mit seiner Arbeit

gungsverfahren, Arbeitsabläufen und

verbunden sind. Durch diese Beurteilung ist

Arbeitszeit und deren Zusammenwirken

zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Nach § 5 Abs. 3 S. 1
ArbSchG ist diese Beurteilung je nach Art der

5. unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten
6. psychische Belastungen bei der Arbeit

Tätigkeiten vorzunehmen. Nach § 5 Abs. 2 S. 2
ArbSchG genügt bei gleichartigen Bedingun-

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung muss

gen die Beurteilung der Arbeitsbedingungen

auch geklärt werden, mit welchen Verfahren

eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit.

bzw. Methoden die Ermittlung der Gefährdungen zu erfolgen hat. Dies ist etwa bei der

Damit stellen sich bei einer Gefährdungs-

Bemessung der Mindestgröße eines Arbeits-

beurteilung hinsichtlich jedes Beschäftigten

platzes noch relativ einfach. Hierzu bestehen

zumindest die Fragen, welche Tätigkeiten

verschiedene technische Regelwerke, die

beurteilt werden sollen, worin die mögliche

den gesicherten arbeitswissenschaftlichen

Gefahr bei der Arbeit besteht, woraus sie

Erkenntnisstand widerspiegeln. So existiert

sich ergibt und mit welchen Methoden und

beispielsweise die ASR A1.2. Diese Arbeits-

Verfahren das Vorliegen und der Grad einer

stättenregel konkretisiert die Anforderungen

solchen Gefährdung festgestellt werden sol-

an Raumabmessungen von Arbeitsräumen

len. Daneben ist die (Rechts-)Frage zu klären,

und Bewegungsflächen in § 3a Absatz 1 der

inwieweit die Arbeitsbedingungen mehrerer

Arbeitsstättenverordnung.
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In Ziffer 5 Abs. 3 bestimmt diese ASR, dass
als Arbeitsräume nur Räume genutzt werden
dürfen, deren Grundflächen mindestens 8 m²
zuzüglich mindestens 6 m² für jeden weiteren
Arbeitsplatz betragen. Unabhängig von der
Tatsache, dass bei der Mindestbemessung von
Arbeitsräumen sehr viel mehr Kriterien eine
Rolle spielen (z. B. die Akustik), soll dieses
einfache Beispiel deutlich machen, dass die
Gefährdungsermittlung in diesem Fall die
Messung der Raumgröße ist. Der nächste
Schritt nach dem oben dargestellten Schema,
nämlich die konkrete Gefährdungsbeurtei-

des Einzelfalls. Jedenfalls zeigt sich, dass

lung, ist der Abgleich des Messergebnisses mit

die Hinzuziehung einer/eines (technischen)

den Vorgaben der ASR A1.2. Weicht die tat-

Sachverständigen unerlässlich ist. Für einen

sächliche Raumgröße von den Vorgaben ab,

Überblick, wie eine Gefährdungsbeurteilung

kann man von einer Gefährdung ausgehen.

ablaufen kann und welche Regelungen und
Grenzwerte eine Rolle spielen können, lohnt

Die Frage, wie bei einer digitalen Techno-

sich ein Blick auf die von der Verwaltungs-

logie, etwa einer Buchungssoftware, Ge-

Berufsgenossenschaft (VBG) veröffentlichen

fährdungen zu ermitteln und zu beurteilen

Basiskataloge:

sind, ist im Grunde genauso zu beantworten.
Zunächst gilt es, die Regelwerke, die im Zu-

https://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_

sammenhang mit der Anwendung von digi-

Arbeitshilfen/2_Themen/11_Gefaehrdungsbe-

taler Technologie einschlägig sind, zu prüfen

urteilung/1_GEDOKU/GEDOKU_node.html

und mittels entsprechender Messverfahren
Ergebnisse zu finden, die mit den Vorgaben

Im Zusammenhang mit der Anwendung digi-

abgeglichen werden können. Entsprechende

taler Technologien spielt die Befragung der

Regelwerke sind neben Bestimmungen des

Beschäftigten (auch im Rahmen der psychischen

Anhangs 6 zur Arbeitsstättenverordnung

Gefährdungsbeurteilung) eine maßgebliche

(dieser hat die Regelungen der früheren Bild-

Rolle. Wenn die von Beschäftigten genutzte

schirmarbeitsverordnung übernommen bzw.

Software nicht anwenderfreundlich funktio-

ersetzt) u. a. Regelungen zur Softwareergo-

niert, zu kleine Schriften etc. darstellt oder

nomie in der DIN EN ISO 9241-112 (Grund-

sogar fehlerhaft arbeitet, lässt sich dies durch

sätze der Informationsdarstellung), der DIN

eine Gefährdungsbeurteilung identifizieren.

EN ISO 9241-13 (Benutzerführung), der DIN

Hierbei sollten Betriebsräte aber ebenso Sach-

EN ISO 9241-110 (Grundsätze der Dialogge-

verständige, etwa aus dem Bereich der Arbeits-

staltung), der DIN EN ISO 9241-11 (Gebrauchs-

medizin und Arbeitspsychologie, hinzuziehen.

tauglichkeit) und anderer Normen. Inwieweit

Nur diese sind in der Lage, bei der Vielzahl von

diese oder andere Regelungen tatsächlich bei

Fragenkatalogen bzw. Methoden (Workshops

der Anwendung eine Rolle spielen oder nur

etc.) zur Ermittlung psychischer Gefährdun-

im Zusammenhang mit anderen Regelwerken

gen bewerten zu können, ob ein Fragebogen

sinnvoll einzubeziehen sind, ist eine Frage

oder eine Methode geeignet ist oder nicht.
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Wie oben ausgeführt, besteht nach der neu-

Wenn nach vorgenanntem Vorgehen eine

eren Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-

Maßnahme umgesetzt wurde, dann gilt es,

richts (BAG, Beschluss vom 19.11.2019 – 1 ABR

deren Wirksamkeit zu überprüfen. Je nach

22/18) ein Mitbestimmungsrecht des Betriebs-

Art der Maßnahme kann es sinnvoll sein, die

rates bei der Festlegung von Maßnahmen

Wirksamkeitsprüfung nach wenigen Wochen

erst, wenn das Vorliegen einer konkreten Ge-

oder aber nach mehreren Monaten vorzuneh-

fährdung der Arbeitnehmer*innen zwischen

men. Die Prüfung selbst erfolgt in der Regel

den Betriebsparteien unstreitig ist. Ist dies

mit derselben Methode wie die erstmalige

nicht der Fall, ist zunächst eine Beurteilung

Gefährdungsbeurteilung: Wenn die Gefähr-

der Arbeitsbedingungen nach § 5 ArbSchG

dungsbeurteilung beispielsweise das Ergebnis

nach den oben beschriebenen Verfahren

erbracht hat, dass durch eine bestimmte Soft-

durchzuführen. Wenn diese Gefährdungs-

warearchitektur die Beschäftigten belastet

beurteilung ergibt, dass Schutzmaßnahmen

sind, und dies mit einer Befragung ermittelt

erforderlich sind, hat sie der Arbeitgeber nach

wurde, dann sollte die Wirksamkeitsprüfung

§ 3 Abs. 1 S. 1 ArbSchG zu treffen. Wenn einer

genauso erfolgen.

Gefährdung mit unterschiedlichen Schutzmaßnahmen begegnet werden kann, besteht
ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei
der Auswahl, welche der möglichen Maßnahmen umgesetzt werden sollen.
Ergibt sich also nach der Ermittlung und Beurteilung, dass Gefährdungen bestehen, sind
Maßnahmen festzulegen, die dafür sorgen
sollen, dass das Bestehen von Gefährdungen
ausgeschlossen wird. Steht dem Arbeitgeber
hierbei wieder ein Handlungsspielraum offen,
das heißt, kann er gegebenenfalls zwischen
mehreren möglichen Maßnahmen auswählen,
was regelmäßig der Fall sein dürfte, hat der
Betriebsrat mitzubestimmen.
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Übt der Betriebsrat im Rahmen des darge-

Um zu vermeiden, dass durch die Ausübung

stellten Verfahrens sein Mitbestimmungsrecht

der Mitbestimmung Verzögerungen eintre-

bei den einzelnen Schritten der Gefährdungs-

ten, ist es sinnvoll, mit dem Arbeitgeber eine

beurteilung aus, ist Streit mit dem Arbeitgeber

Betriebsvereinbarung abzuschließen, die den

vorprogrammiert. In jedem einzelnen Streit-

Ablauf der Gefährdungsbeurteilung regelt.

fall kann der Betriebsrat zur Herbeiführung

Diese Betriebsvereinbarung sollte Regelungen

einer Einigung die Einigungsstelle anrufen.

jedenfalls zu folgenden Themen enthalten:

Methode der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung
(Begehung, Messverfahren, Fragebogen, Workshop etc.)
Anlässe der Beurteilung physischer Gefährdungen
Anlässe der Beurteilung psychischer Gefährdungen
Bewertung der Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilungen
Dokumentation gemäß § 6 ArbSchG
Beteiligung der Beschäftigten
(Information etc., Unterweisung gemäß § 12 ArbSchG)
Konfliktregelungen
Datenschutz

Eine solche Betriebsvereinbarung ist grund-

Wenn eine solche Betriebsvereinbarung ein-

sätzlich erzwingbar, was bedeutet, dass bei

vernehmlich mit dem Arbeitgeber möglich

einer Nichteinigung über diese Betriebsver-

ist, dann ist es auch sinnvoll, bereits in diese

einbarung auch die Einigungsstelle Regelun-

Vereinbarung Regelungen zum Ablauf der

gen festlegen kann.

Auswahl und der Festlegung von Maßnahmen
aufzunehmen. Ist ein Einvernehmen nicht

Sinnvoll ist es auch, mit dem Arbeitgeber in

möglich, sind unter Beachtung der Grund-

einer solchen Betriebsvereinbarung zu regeln,

sätze der Rechtsprechung des Bundesarbeits-

dass ein betriebliches „Gefährdungsbeurtei-

gerichtes (BAG, Beschluss vom 19.11.2019 – 1

lungsteam“ gebildet wird, das die Durchfüh-

ABR 22/18) entsprechende Regelungen in der

rung der Gefährdungsbeurteilung begleitet

Vereinbarung über die Gefährdungsbeurtei-

und gegebenenfalls Entscheidungen trifft

lung nicht durchsetzbar. Vielmehr ist erst das

oder zumindest vorschlägt. Entsprechende

Ergebnis der vom Arbeitgeber durchzufüh-

Regelungen über ein solches Team, eigen-

renden Gefährdungsbeurteilung abzuwarten.

verantwortlich Entscheidungen treffen kann,

Im Anschluss kann der Betriebsrat bei der

sind allerdings nur einvernehmlich möglich,

Auswahl von Maßnahmen mitbestimmen.

das heißt, sie sind nicht über eine Einigungs-

Bei Streitigkeiten kann die Einigungsstelle

stelle erzwingbar.

entscheiden.
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Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie keine Einschränkung des
Mitbestimmungsrechts entsteht. Das Mitbestimmungsrecht besteht selbstverständlich
auch, wenn der Arbeitgeber digitale Technologien, mit denen die Beschäftigten arbeiten
sollen, bereits eingeführt hat. Sind aufgrund
der Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung
Maßnahmen erforderlich, die etwa eine
(technische) Änderung einer Buchungssoftware zur Folge haben, muss der Arbeitgeber
diese Änderungen eben nachträglich umsetzen, auch wenn dies mit höheren Kosten
verbunden ist.
Dieser Umstand könnte Betriebsräten als zusätzliches Argument dienen, den Arbeitgeber
davon zu überzeugen, dass eine frühzeitige
Einbindung des Betriebsrates sinnvoll ist.
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Kapitel D.
Durchsetzung der Mitbestimmungsrechte des § 87 Abs. 1 BetrVG
(Benedikt Rüdesheim)

Um Mitbestimmungsrechte durchzusetzen,

werden (II). Mitbestimmungswidrig getroffene

stehen verschiedene Mechanismen zur Ver-

Maßnahmen sind darüber hinaus nach der

fügung. Dazu gehört zunächst die Einigungs-

sog. Theorie der Wirksamkeitsvoraussetzung

stelle (I). Gibt es Streit über das Bestehen von

im individuellen Arbeitsverhältnis unwirksam

Mitbestimmungsrechten oder den Verstoß

(III). Schließlich kann die Missachtung von

gegen Mitbestimmungsrechte oder Betriebs-

Mitbestimmungsrechten eine Ordnungswid-

vereinbarungen, dann kann beim Arbeitsge-

rigkeit bzw. eine Straftat darstellen (IV).

richt ein Beschlussverfahren eingeleitet
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I.
Einigungsstelle
In den Fällen der sozialen Angelegenheiten

Nach der fragwürdigen (und mittlerweile

nach § 87 Abs. 1 BetrVG wird die Mitbestim-

wohl veralteten) Rechtsprechung des BAG soll

mung durch eine Einigung zwischen Arbeit-

das nicht der Fall sein. Richtig ist hingegen

geber und Betriebsrat, in aller Regel durch

die Ansicht des LAG Berlin-Brandenburg und

den Abschluss von Betriebsvereinbarungen,

des LAG Hamm, die insoweit vom Bestehen

ausgeübt. Wenn eine Einigung nicht zustande

eines Initiativrechts ausgehen (LAG Berlin-

kommt, besteht nach § 87 Abs. 2 BetrVG die

Brandenburg vom 22.01.2015 – 10 TaBV 1812/14;

Möglichkeit, die Einigungsstelle anzurufen

LAG Hamm vom 04.06.2019 – 7 TaBV 93/18).

(§ 76 Abs. 1 S. 1 BetrVG).

Unstrittig ist allerdings, dass dem Betriebsrat
ein Mitbestimmungsrecht zusteht, wenn der

Die Einigungsstelle wird regelmäßig auf

Arbeitgeber eine technische Einrichtung ein-

Antrag einer Seite tätig. Das bedeutet, beide

führen will. Dann kann der Betriebsrat selbst-

Betriebsparteien können in einer mitbestim-

verständlich auch die Einigungsstelle anrufen.

mungspflichtigen Angelegenheit die Initiative
ergreifen. Soll etwa in einem Betrieb eine

Die Einigungsstelle wird aktiv, wenn eine Partei

neue Personalverwaltungssoftware eingeführt

das Scheitern der Verhandlungen erklärt hat.

werden, die auch zur Überwachung der
Beschäftigten geeignet ist, muss der Arbeitge-

Sofern über die Einsetzung der Einigungsstelle

ber die Zustimmung des Betriebsrats einholen.

keine Einigung mit dem Arbeitgeber zustande

Ohne dessen Zustimmung ist die Einführung

kommt, kann die Einigungsstelle durch das

einer solchen Software nicht möglich.

Arbeitsgericht eingesetzt werden. Hierfür ist
in § 100 ArbGG ein spezifisches Verfahren

Kommt es zu keiner Einigung zwischen den

vorgesehen.

Betriebsparteien, entscheidet die Einigungsstelle, ob und unter welchen Bedingungen

Will der Betriebsrat die Einigungsstelle

die Personalverwaltungssoftware eingesetzt

anrufen, muss er einen ordnungsgemäßen

werden kann.

Beschluss fassen. In dem Beschluss sind das
Thema der Einigungsstelle, die/der Vorsitzende

Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber im

und die Zahl der Beisitzer*innen festzulegen.

Rahmen seiner Mitbestimmung nach § 87

Wer konkret Beisitzer*in sein soll, kann zu

Abs. 1 BetrVG auch selbst initiativ Regelungs-

diesem Zeitpunkt noch offenbleiben. Spätes-

vorschläge für eine Betriebsvereinbarung

tens wenn das Arbeitsgericht angerufen

machen und diese in der Einigungsstelle

werden soll, sollte die konkrete Beschlussfas-

verhandeln.

sung mit der anwaltlichen Beratung des
Betriebsrats abgestimmt werden.

Umstritten ist allein, ob der Betriebsrat im
Kontext des § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG ein
Initiativrecht hat, den Arbeitgeber zu zwingen,
eine technische Einrichtung einzuführen.
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Die Einigungsstelle besteht am Ende aus

die Stimme der/des Vorsitzenden den Aus-

einer/einem Vorsitzenden und einer gleichen

schlag für einen Vorschlag, der in der Eini-

Anzahl von Beisitzenden auf der Seite von

gungsstelle zur Abstimmung gestellt wurde.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer*innen. Dabei
können Arbeitgeber und Betriebsrat auch

Dabei hat sie die Belange des Betriebs und

externe Sachverständige als Beisitzer*innen

der betroffenen Arbeitnehmer*innen nach

benennen, wovon häufig Gebrauch gemacht

billigem Ermessen zu berücksichtigen (§ 76

wird. Meistens greifen beide Betriebsparteien

Abs. 5 S. 2 BetrVG). Eine Einigungsstelle

auf juristische Sachverständige zurück, je

könnte etwa bei der Einführung eines digitalen

nach Thema kommt aber gerade für den

Tools zur Dienstplangestaltung im Rahmen

Betriebsrat auch die zusätzliche Benennung

ihres Spruches sicherstellen, wie die Mitbe-

von Beisitzenden mit arbeitswissenschaftli-

stimmung des Betriebsrats auch bei Nutzung

chem, wirtschaftlichem oder technischem

des Programms funktioniert. Sofern es um die

Sachverstand oder einer Gewerkschaftssekre-

Einrichtung einer Zeiterfassung geht, könnte

tärin/eines Gewerkschaftssekretärs in Betracht.

geregelt werden, dass nur die zur Erfassung
der Abrechnung notwendigen Daten gespei-

Aufgabe der Einigungsstelle ist es, eine ein-

chert werden dürfen. Zudem kann der Kreis

vernehmliche Lösung über die umstrittene

der Berechtigten, die Zugriff auf diese Daten

Sachfrage herbeizuführen. Voraussetzung

haben, eingeschränkt werden (z. B. Mitarbei-

ist allerdings, dass die Einigungsstelle auch

ter*innen der Lohnbuchhaltung).

zuständig ist. Eine Zuständigkeit besteht
insoweit als auch ein erzwingbares Mitbe-

Sofern eine Betriebspartei der Ansicht ist, die

stimmungsrecht im Sinne des § 87 Abs. 1

Einigungsstelle habe bei ihrem Spruch die

BetrVG besteht. In der Praxis gelingt es in

Grenzen ihres Ermessens überschritten, kann

vielen Fällen, eine Einigung herbeizuführen.

sie den Spruch innerhalb einer Frist von zwei

Kommt es zu einer Einigung, muss die Eini-

Wochen beim Arbeitsgericht anfechten (§ 76

gungsstelle keinen Spruch fällen, vielmehr

Abs. 5 S. 2 BetrVG).

ist automatisch eine Vereinbarung zustande
gekommen, die von der/vom Vorsitzenden

Die Kosten der Einigungsstelle hat der Arbeit-

des Betriebsrats und dem Arbeitgeber zu

geber gem. § 76a Abs. 1 BetrVG zu tragen.

unterzeichnen ist. Kommt eine Einigung

Dies kann im Einzelfall kostenintensiv werden

hingegen nicht zustande, fasst die Einigungs-

und den Kompromisswillen des Arbeitgebers

stelle ihre Beschlüsse im Rahmen ihrer Zustän-

in Verhandlungen vor Anrufung der Einigungs-

digkeit nach mündlicher Beratung mit einfa-

stelle erhöhen. Außerhalb des § 87 Abs. 1 BetrVG

cher Stimmenmehrheit (§ 76 Abs. 3 S. 3

kann die Einigungsstelle auch bei anderen

BetrVG). Der Spruch der Einigungsstelle

Tatbeständen angerufen werden, sofern dies

ersetzt sodann die Einigung zwischen Arbeit-

im Gesetz ausdrücklich so vorgesehen ist

geber und Betriebsrat (§ 87 Abs. 2 S. 2 BetrVG)

(„Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die

und bindet die Betriebsparteien genauso wie

Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebs-

eine Betriebsvereinbarung. Nach einer ersten

rat“). Das ist u. a. bei folgenden Mitbestim-

Abstimmungsrunde unter Teilnahme der

mungstatbeständen der Fall: § 91 BetrVG, 97

Beisitzer*innen der Betriebsparteien gibt in

Abs. 2 BetrVG, § 98 Abs. 4 BetrVG. Außerhalb

einer zweiten Abstimmungsrunde in der Regel

der zwingenden Mitbestimmung kann eine
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Einigungsstelle auch im Rahmen eines freiwilligen
Einigungsstellenverfahrens in Betracht kommen.
In diesen Fällen ersetzt der Spruch die Einigung
nur, soweit sich die Betriebsparteien dem
Spruch der Einigungsstelle unterworfen haben.

II.
Anrufung des Arbeitsgerichts
Es bestehen verschiedene Möglichkeiten,

Der Anspruch steht dem Betriebsrat zu, der

Mitbestimmungsrechte durch Anrufung des

selbst Partei der Betriebsvereinbarung ist, was

Arbeitsgerichts durchzusetzen. Gemeinsam ist

auch der GBR oder der KBR sein kann.

allen diesen Möglichkeiten, dass das Arbeitsgericht im sog. Beschlussverfahren (§ 2a i. V. m.

Im Bereich der Unterlassungsansprüche ist

§ 80 ArbGG) tätig wird.

zwischen dem betriebsverfassungsrechtlichen
Unterlassungsanspruch und dem allgemeinen

Nach der Rechtsprechung des BAG steht dem

Unterlassungsanspruch zu unterscheiden, die

Betriebsrat ein Anspruch auf Durchführung

sich vom Anwendungsbereich her überschneiden

einer getroffenen Vereinbarung und auf Unter-

können. Der betriebsverfassungsrecht-

lassung vereinbarungswidriger Maßnahmen zu

liche Unterlassungsanspruch kann geltend

(BAG 21.01.2003 – 1 ABR 9/02). Dies beruht auf

gemacht werden, wenn der Arbeitgeber grob

der Annahme, dass der Arbeitgeber grundsätz-

gegen seine Verpflichtungen aus dem BetrVG

lich verpflichtet ist, eine Betriebsvereinbarung

verstößt (§ 23 Abs. 3 BetrVG). Anspruchsberech-

bzw. den Spruch der Einigungsstelle durchzu-

tigt ist der Betriebsrat oder eine im Betrieb

führen. Das heißt, betriebsvereinbarungswidrige

vertretene Gewerkschaft. Voraussetzung ist

Maßnahmen sind seitens des Arbeitgebers zu

allerdings, dass ein „grober Verstoß“ vorliegt.

unterlassen. Zudem hat er Sorge dafür zu

Das ist der Fall, wenn der Arbeitgeber eine

tragen, dass sich die Arbeitnehmer*innen an

objektiv erhebliche und offensichtlich

die Regelung der Betriebsvereinbarung halten.

schwerwiegende Pflichtverletzung began-

Soweit sich der Arbeitgeber nicht an die

gen hat. Mehrere leichte Verstöße können ins-

Vereinbarung hält, kann der Betriebsrat die

gesamt zu einem groben Verstoß erwachsen.

Betriebsvereinbarung nicht eigenmächtig

Allerdings liegt nach der Rechtsprechung des

durchführen, vielmehr muss er die Durchfüh-

BAG kein grober Verstoß vor, wenn der Arbeit-

rung der Betriebsvereinbarung gerichtlich

geber in einer schwierigen und ungeklärten

durchsetzen. Im Einzelfall kann die Abgren-

Rechtsfrage eine bestimmte, sich später als

zung schwierig sein, ob ein Durchführungsan-

unzutreffend herausstellende Rechtsansicht

spruch oder ein Unterlassungsanspruch (dazu

vertritt (BAG vom 26.07.2005 – 1 ABR 29/04).

sogleich) im konkreten Fall besteht. Zur Klärung

Das bedeutet, im Einzelfall kann es schwer

dieser Frage ist anwaltlicher Rat hinzuzuziehen.

sein, den groben Verstoß zu begründen.
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Darüber hinaus steht dem Betriebsrat, nicht

Pflichtverletzung eingeordnet werden kann.

aber der Gewerkschaft, der allgemeine

Soweit ein Unterlassungsanspruch oder Durch-

Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch

führungsanspruch gerichtlich zuerkannt ist,

bei Verletzung von Mitbestimmungsrechten

kann er mithilfe eines gerichtlich angedroh-

aus § 87 Abs. 1 BetrVG zu. Dieser wurde vom

ten Ordnungsgeldes durchgesetzt werden.

BAG aus dem Grundsatz der vertrauensvollen

Dies ermöglicht § 23 Abs. 3 S. 2 bis 5 BetrVG,

Zusammenarbeit abgeleitet (BAG 03.05.1994 – 1

und zwar mit einem Ordnungs- bzw. Zwangs-

ABR 24/93). Wurde bei einem Reiseveranstalter

geld bis zu 10.000 €. Diese Bestimmungen

beispielsweise ohne die Zustimmung des

gelten auch für den allgemeinen Unterlas-

Betriebsrats ein digitales Tool zur Dienstplan-

sungsanspruch.

gestaltung eingeführt, kann der Betriebsrat
mit dem allgemeinen Unterlassungsanspruch

Wenn besonders schnell eine Entscheidung

dessen Nutzung untersagen lassen, da der

notwendig wird, kann im Rahmen des Eilver-

Arbeitgeber das Mitbestimmungsrecht des

fahrens eine einstweilige Verfügung bean-

§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG nicht beachtet hat.

tragt werden. Dies ermöglicht eine vorläufige

Mit dem Beseitigungsanspruch kann der

Entscheidung zu dem streitigen Sachverhalt,

Betriebsrat die Deinstallation des Programms

bis die Streitfrage im sog. Hauptsacheverfahren

und die Löschung der Daten verlangen. Das

endgültig rechtskräftig geklärt ist. Dadurch

Gleiche gilt für die Inbetriebnahme einer

können Mitbestimmungsrechte folglich

Facebook-Seite ohne Beteiligung des Betriebs-

vorläufig abgesichert werden. Voraussetzung

rats mit Blick auf das Mitbestimmungsrecht

dafür ist ein Verfügungsanspruch (i. d. R.

des § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG (ausf. Kapitel A).

das verletzte Mitbestimmungsrecht aus § 87

Im Gegensatz zu § 23 Abs. 3 BetrVG bedarf

Abs. 1 BetrVG Nr. 1 bis 13) und ein Verfü-

es beim allgemeinen Unterlassungsanspruch

gungsgrund (besondere Eilbedürftigkeit

keines „groben Verstoßes“, vielmehr reicht

wegen eines drohenden Rechtsverlustes).

ein rechtswidriges Handeln des Arbeitgebers

Eine solche Verfügung kann innerhalb kürzes-

aus. Durch diesen Anspruch soll ein rechtsfreier

ter Zeit ergehen. Die einstweilige Verfügung

Raum zugunsten des Arbeitgebers verhindert

ist zeitlich bis zur Einigung zwischen Arbeit-

werden, der entstehen könnte, wenn ein Verstoß

geber und Betriebsrat bzw. bis zum Spruch

zwar rechtswidrig ist, aber noch nicht als grobe

der Einigungsstelle zu beschränken.
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III.
Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis –
Theorie der Wirksamkeitsvoraussetzung
Darüber hinaus hat die Verletzung von Mit-

Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeit-

bestimmungsrechten des § 87 Abs. 1 BetrVG

nehmer*innen zur Unwirksamkeit von Maß-

auch Auswirkungen im Verhältnis Arbeitge-

nahmen, die die Arbeitnehmer*innen belasten.

ber zum/zur einzelnen Arbeitnehmer*in. So

Umstritten ist in diesem Zusammenhang die

kann zum Beispiel die Weisung, eine Dienst-

Frage, ob Informationen, die aufgrund eines

uniform zu tragen, rechtswidrig sein, wenn

Verstoßes gegen ein Mitbestimmungsrecht

das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats

erlangt wurden, im Kündigungsschutzprozess

nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG nicht beachtet

gegen die Arbeitnehmer*innen verwendet

wurde. Der Arbeitnehmer muss die Dienstuni-

werden können. Nach der Rechtsprechung des

form dann nicht tragen und muss auch keine

BAG führt der Verstoß gegen die Theorie der

Sanktionen befürchten.

Wirksamkeitsvoraussetzung nicht automatisch zu einem Verwertungsverbot. Vielmehr

Das ergibt sich aus der sog. Theorie der

erfolgt das nur, wenn die Verwertung der

Wirksamkeitsvoraussetzung, nach der die

Überwachungsergebnisse in verfassungsrecht-

Beteiligung des Betriebsrats eine Wirksam-

lich zu schützende Grundrechte der Arbeit-

keitsvoraussetzung für alle mitbestimmungs-

nehmer*innen schwerwiegend eingreift (BAG

pflichtigen Regelungen und Maßnahmen ist,

vom 20.06.2013 – 2 AZR 546/12). Ist das der

die sich zum Nachteil der Arbeitnehmer*in-

Fall, geht das BAG von einem Sachvortrags-

nen auswirken (BAG vom 03.12.1991 – GS

und Beweisverwertungsverbot aus (BAG vom

2/90). Folglich führt die Verletzung von

27.07.2017 – 2 AZR 681/16).

Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats im
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IV.
Ordnungswidrigkeit/
Straftat
Weiterhin kann die Behinderung eines Betriebsrats auch eine Straftat darstellen. So ist es
nach § 119 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG strafbar, wenn
die Tätigkeit des Betriebsrats behindert oder
gestört wird. Die Straftat wird nur auf
Antrag verfolgt (§ 119 Abs. 2 BetrVG). Antragsberechtigt ist der Betriebsrat oder eine
im Betrieb vertretene Gewerkschaft. Die Antragsfrist (§ 77b Abs. 1 StGB) beträgt drei Monate. Konsequenz kann sein, dass der Arbeitgeber zu einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr verurteilt wird. Da es in der Praxis
nur in sehr seltenen Fällen zu einer tatsächlichen Verurteilung des Arbeitgebers kommt
und der betriebliche Konflikt zugleich durch
eine Anzeige erheblich eskaliert wird, sollte
von dieser Möglichkeit nur im äußersten
Notfall nach eingehender anwaltlicher Beratung Gebrauch gemacht werden. Darüber
hinaus kann auch eine Ordnungswidrigkeit
vorliegen, wenn der Arbeitgeber die in den
§§ 90, 92, 99, 106, 108, 110, 111 BetrVG bezeichneten Aufklärungs- und Auskunftspflichten nicht, wahrheitswidrig, unvollständig oder
verspätet erfüllt (§ 121 bs. 1 BetrVG). Dem
Arbeitgeber droht in diesem Fall eine Geldbuße i. H. v. bis zu 10.000 €.
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Kapitel E.
Mitbestimmung im Rahmen
der Personalplanung
(Damiano Valgolio)

Der Arbeitgeber muss den Betriebsrat von sich

Plant ein Unternehmen etwa, Arbeitsplätze

aus rechtzeitig über seine Personalplanung

durch ein automatisches Buchungssystem zu

informieren. Rechtzeitig bedeutet, dass der

ersetzen, muss es den Betriebsrat informieren,

Betriebsrat nicht vor vollendete Tatsachen

bevor das System angeschafft wird. Durch die

gestellt werden darf. Er soll noch Einfluss auf

Digitalisierung können viele Abläufe im Betrieb

die Planung nehmen können, denn in § 92

entfallen oder verändert werden. Dies hat in

Abs. 1 S. 1 BetrVG steht ausdrücklich, dass

aller Regel Auswirkungen auf die Zahl der

die Planung „beraten“ werden muss. Eine

Arbeitsplätze und die Inhalte der Tätigkeit.

Beratung wäre sinnlos, wenn alle Entscheidun-

Deshalb betrifft jeder Digitalisierungsschritt

gen auf Arbeitgeberseite schon gefallen sind.

meist auch die Personalplanung.
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Personalplanung bedeutet nicht nur: Welche

Gesamtplanung durch Kündigungen oder

Arbeiten werden zukünftig im Betrieb anfallen

Arbeitsverdichtung ausbaden müssen.

und wie viele Arbeitnehmer*innen mit

Im Rahmen und in Übereinstimmung mit der

welcher Qualifikation werden dafür wo

übergeordneten Personalplanung sollen dann

gebraucht? Das wäre nur der „Personalbe-

die personellen Einzelmaßnahmen erfolgen.

darf“. Zur Planung gehört auch: Was ist

Dabei ist der Betriebsrat erneut zu beteiligen,

nötig, damit die Belegschaft den Bedarf

bei Einstellungen und Versetzungen gemäß

decken kann? Dabei ist bei der Personalpla-

§ 99 BetrVG, bei Kündigungen gemäß § 102

nung nicht nur von den Unternehmenszielen,

BetrVG. Außerdem sind einige konkrete

sondern auch von den Bedürfnissen der

Maßnahmen, die Teile der Personalplanung

Beschäftigten auszugehen. Denn gemäß § 2

sein können, im Gesetz besonders geregelt:

Abs. 1 BetrVG ist bei der Zusammenarbeit der

Die interne Stellenausschreibung (§ 93),

Betriebsparteien das Wohl des Betriebes und

Personalfragebogen und Beurteilungs-

das Wohl der dort beschäftigten Arbeitneh-

grundsätze (§ 94) sowie Auswahlricht-

mer*innen gleichermaßen zu berücksichtigen.

linien (§ 95). Bei diesen konkreten Maßnahmen

Das gilt auch für die Personalplanung gemäß

besteht sogar zwingende Mitbestimmung.

§ 92 BetrVG. Ziel der Regelung ist es, dass

Der Arbeitgeber darf nicht ohne Zustimmung

Arbeitgeber und Betriebsrat gemeinsam nach

des Betriebsrates tätig werden, er darf bei-

Wegen suchen, um den zukünftigen Personal-

spielsweise nicht einseitig Grundsätze für die

bedarf ohne Nachteile für die Beschäftigten

Beurteilung der Leistung im Betrieb einführen.

zu decken. Deshalb stehen die Informationsund Beratungsrechte des Betriebsrates im
Hinblick auf die Personalplanung in engem
Zusammenhang mit der Beschäftigungssicherung gemäß § 92a BetrVG und der Berufsbildung gemäß §§ 96 ff. BetrVG.
Die Personalplanung steht in Wechselwirkung
mit der sonstigen Unternehmensplanung,
etwa der Absatzplanung und geplanten
Investitionen: Geht das Unternehmen von
einer Erhöhung der Absätze aus oder plant
es große Investitionen in die Betriebsanlagen,
wirkt sich dies fast immer auch auf den Personalbedarf aus. Denn neue Anlagen oder
Betriebsmittel erfordern häufig eine andere
Zahl von Beschäftigten oder andere Qualifikationen als vorher. Die Beteiligungsrechte
des Betriebsrates gemäß § 92 BetrVG sollen
deshalb sicherstellen, dass die Personalplanung bei der sonstigen Planung von Anfang
an berücksichtigt wird. Sie soll nicht erst am
Schluss erfolgen. Die Beschäftigten sollen
nicht erst am Ende die negativen Folgen der
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I.
Inhalt der
Personalplanung
Kern der Personalplanung ist immer der

Der Betriebsrat ist bei jeder Planungsmaß-

Vergleich zwischen dem aktuellen Personal-

nahme gemäß § 92 BetrVG zu informieren

bestand und dem zukünftigen Bedarf. Dazu

und zu beteiligen. Egal, ob es im Unterneh-

gehören Stellenpläne, Stellenbeschreibun-

men eine Gesamtplanung für alle Elemente

gen und Qualifizierungsanforderungen der

gibt oder nur einzelne Personalmaßnahmen

jetzigen und zukünftigen Arbeitsplätze. Der

geplant werden oder lediglich auf konkrete

Betriebsrat ist insbesondere über die Ent-

Entwicklungen reagiert wird. Soll etwa nur in

wicklung von Anforderungsprofilen zu unter-

einer bestimmten Abteilung ein Teil der Arbeit-

richten (BAG vom 31.05.1983 – 1 ABR 6/80).

nehmer*innen für zusätzliche Aufgaben quali-

Bei der Prognose des zukünftigen Bedarfes

fiziert oder sollen neue Arbeitnehmer*innen

sind unter anderem die erwartete Nachfrage

eingestellt werden, löst dies als Teil der

der Kundschaft, Rationalisierungsvorhaben

Personalplanung schon die Beteiligungsrechte

und äußere Umstände zu berücksichtigen.

aus. Es ist auch unerheblich, ob ein Unter-

Natürlich müssen Ausfallzeiten wegen Urlaub

nehmen über eine lang- oder mittelfristige

und Krankheit und die übliche Fluktuation

Planung verfügt oder nur kurzfristig oder

bedacht werden. Zur Personalplanung gehört

intuitiv auf Änderungen im Personalbedarf

auch die Frage, ob und in welchem Maße

reagiert. In jedem Fall ist der Betriebsrat zu

Leiharbeit und Werkverträge eingesetzt wer-

beteiligen.

den. In der Regel setzt sich die Personalplanung aus folgenden Elementen zusammen:
• Personalbedarfsplanung
• Einsatzplanung
• Personalentwicklung/
Qualifizierungsplanung
• Personalbeschaffung
• Personalabbau
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II.
Informationsanspruch
Der Arbeitgeber muss den Betriebsrat von sich

Gemäß § 92 Abs. 1 BetrVG hat die Unterrich-

aus unaufgefordert unterrichten. Er darf

tung des Betriebsrates „anhand von Unter-

nicht abwarten, bis der Betriebsrat die Infor-

lagen“ zu erfolgen. Zu den für die Personal-

mationen einfordert. Denn oft weiß nur der

planung relevanten Unterlagen gehören

Arbeitgeber, dass Veränderungen mit Aus-

nicht nur alle Dokumente zum jetzigen und

wirkungen auf die Personalplanung anstehen.

zukünftigen Personalbedarf, die der Arbeit-

Zur Unterrichtung über die Personalplanung

geber selbst für die Planung verwendet,

gehören in jedem Fall:

sondern auch Unterlagen zu den Personalkosten, Stellenpläne, Anforderungsprofile,

• aktueller Personalbestand

Planungen zum Gesamtarbeitszeitvolumen,

(aufgeschlüsselt nach Tätigkeit,

zu neuen Einrichtungen und Betriebsmitteln

Alter, Geschlecht)

sowie Absatzprognosen. Wie weitgehend

• zu erwartende Veränderungen

diese Unterlagen zur Verfügung gestellt

(Abgänge, Renteneintritte, Alters-

werden müssen, insbesondere ob sie dem

teilzeit …)

Betriebsrat vorübergehend überlassen

• notwendige personelle Einzel-

werden müssen, ist umstritten. Nach unserer

maßnahmen (Einstellungen,

Auffassung ist dies der Fall, denn nur so kann

Versetzungen, Kündigungen)

das Gremium die Planung des Arbeitgebers
wirklich nachvollziehen und umsetzbare

Der Arbeitgeber hat auch darüber zu informie-

eigene Vorschläge entwickeln. Hierfür spricht

ren, mit welcher Methode und mit welchen

nicht zuletzt auch die EU-Anhörungsrichtlinie.

Programmen und sonstigen Hilfsmitteln er

Jedenfalls hat der Betriebsrat das Recht auf

seine Personalplanung durchführt und wie

Einsicht in die Unterlagen, bloßes Vorlesen

diese arbeiten. Denn häufig verwenden die

oder Zitieren genügt nicht.

Unternehmen automatische Systeme für die

Der Betriebsrat kann auch seinen Wirtschafts-

Planung. Will der Betriebsrat sich einbringen,

ausschuss (§§ 106 ff. BetrVG) einbeziehen, um

muss er wissen, auf welcher Faktengrundlage

Informationen zu erhalten, die für die Personal-

und mit welchen Vorgaben diese Programme

planung relevant sind. Der Wirtschaftsaus-

arbeiten. Der Arbeitgeber kann sich nicht da-

schuss hat besonders weitgehende Informations-

rauf berufen, dass sein Personalplanungstool

ansprüche und die Möglichkeit, diese schneller

nicht auf seinen eigenen Rechnern liegt, son-

über eine Einigungsstelle durchzusetzen. Idea-

dern bei einem anderen Konzernunternehmen

lerweise weisen die Sachverständigen im

oder einem externen Dienstleister. Auch dann

Wirtschaftsausschuss den Betriebsrat von sich

bestehen gegenüber dem Betriebsrat die vol-

aus auf Entwicklungen hin, die Auswirkungen

len Unterrichtungspflichten. Der Arbeitgeber

auf die Personalplanung haben können.

muss die Informationen innerhalb des Konzerns
oder von seinen Partnern beschaffen.
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III.
Beratung und
Vorschläge des
Betriebsrates
Der Arbeitgeber muss den Betriebsrat nicht

tungsrecht gemäß Abs. 1 in Bezug auf die

nur über seine Planung informieren, sondern

schon bestehende Planung des Arbeitgebers.

muss mit dem Gremium auch über die sich aus

Kern der Beratungen gemäß § 92 Abs. 1

der Planung ergebenden Maßnahmen beraten.

BetrVG sind natürlich die Maßnahmen zur

Diese Beratungen umfassen auch die Planung

Umsetzung der Personalplanung und zur

und ihre Faktengrundlage selbst. Der Be-

Deckung des Personalbedarfes. In der Gesetzes-

triebsrat kann deshalb hinterfragen, ob die

norm steht ausdrücklich, dass dabei Härten

vom Arbeitgeber angestellten Annahmen und

für die Beschäftigten vermieden werden sollen.

Prognosen zutreffend sind.

Zielsetzung des Betriebsrates bei den Bera-

Gemäß § 92 Abs. 2 BetrVG kann der Betriebs-

tungen ist in der Regel: Erhalt von Arbeits-

rat sogar eigene Vorschläge für die Ein-

plätzen und Vermeidung von Kündigungen,

führung einer Personalplanung machen.

Übereinstimmung von Beschäftigungsbedarf

Das bedeutet, er kann beispielsweise eigene

und Belegschaft, Verbesserung der Arbeits-

Kriterien und Methoden vorschlagen, wie

bedingungen und Vermeidung von zusätz-

Bedarfe ermittelt oder Einsätze geplant

lichen Belastungen und Arbeitsverdichtung,

werden. Er kann auch vorschlagen, ein be-

Förderung von Frauen, Schaffung von Auf-

stimmtes Programm für die Personalplanung

stiegschancen für die Beschäftigten, Vermei-

einzusetzen oder anzuschaffen. Alle für die

dung von Leiharbeit und Werkverträgen.

Entwicklung von Vorschlägen erforderlichen

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, sich mit den

Informationen und Unterlagen muss der

Vorschlägen des Betriebsrates ernsthaft zu

Betriebsrat erhalten. Dieses Informationsrecht

beschäftigen. Er muss sie jedoch nicht umset-

zur Entwicklung von eigenen Vorschlägen

zen, insoweit gibt es keine zwingende Mit-

geht deshalb noch weiter als das Unterrich-

bestimmung des Betriebsrates.
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IV.
Beschäftigungssicherung gemäß § 92a BetrVG
Für den Betriebsrat ist bei der Personalplanung

schriftlich erfolgen. Eine gesetzeskonforme

die Vermeidung von Personalabbau und

Beschäftigung mit den Vorschlägen des Betriebs-

Kündigungen besonders wichtig. Er kann

rates liegt nur vor, wenn bei den Gesprächen

deshalb insbesondere Vorschläge zur Beschäf-

ein*e Vetreter*in des Arbeitgebers dabei ist,

tigungssicherung machen, dies ist im Gesetz

der/die sachkundig ist und auch eine gewisse

in § 92a BetrVG gesondert geregelt.

Entscheidungskompetenz hat. Zudem kann der

Das Gesetz zählt beispielhaft mögliche Maß-

Betriebsrat zu den Beratungen eine Vertreterin

nahmen zur Beschäftigungssicherung und

bzw. einen Vertreter der Bundesagentur für

Beschäftigungsförderung auf:

Arbeit hinzuziehen. Auch dies soll den Vorschlägen Nachdruck verleihen und den Arbeit-

• flexible Gestaltung der Arbeitszeit

geber zu einer ernsthaften Auseinandersetzung

• Förderung von Teilzeitarbeit und

zwingen. Die Arbeitsagentur kann zudem

Altersteilzeit

Förderungen zur Vermeidung von Kündigungen

• neue Formen der Arbeitsorganisation

anbieten und vorstellen, etwa Fortbildungen

• Änderungen der Arbeitsverfahren

oder geförderte Kurzarbeit. Diese entlastet

und Arbeitsabläufe

den Arbeitgeber und kann ihn vorübergehend

• Qualifizierung der Arbeitnehmer*innen

von einem großen Teil der Personalkosten

• Alternativen zur Ausgliederung

befreien, ohne dass gekündigt werden muss.

• Produktions- und Investitions-

Da die „vorübergehende Verkürzung“ der

programme

Arbeitszeit gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG
zur zwingenden Mitbestimmung gehört, kann

Diese Beispiele sind nicht abschließend. Der

der Betriebsrat sogar versuchen, über eine

Betriebsrat kann deshalb auch völlig andere

Einigungsstelle Kurzarbeit zu erzwingen, um

Vorschläge machen. Die Vorschläge können

Kündigungen zu vermeiden. Abgesehen von

auch sehr weit gehen und die unternehmerische

der Kurzarbeit hat der Betriebsrat allerdings

Freiheit des Arbeitgebers betreffen. Mit „Be-

keine rechtlichen Möglichkeiten, seine Ideen

schäftigungsförderung“ ist der Aufbau von

zur Beschäftigungssicherung durchzusetzen,

Beschäftigung gemeint, also die Erhöhung der

die Entscheidung liegt in diesem Bereich

Zahl der (eigenen) Arbeitsverhältnisse im Betrieb.

allein beim Arbeitgeber. Deshalb ist hier

Der wesentliche Unterschied zu den Vorschlä-

möglicher politische Druck auf den Arbeit-

gen, die vom Betriebsrat im Rahmen der

geber bzw. eine spezifische Öffentlichkeitsar-

Personalplanung gemacht werden können,

beit besonders wichtig. Außerdem sollten bei

ist, dass sich der Arbeitgeber mit den

den Vorschlägen die wirtschaftlichen Interessen

Vorschlägen zur Beschäftigungssicherung

des Arbeitgebers mit bedacht werden, um die

gemäß § 92a BetrVG noch intensiver ausein-

Überzeugung einfacher zu machen. Der

andersetzen muss. Will er die Vorschläge

Betriebsrat kann seine Vorschläge jederzeit

nicht umsetzen, so muss er dies inhaltlich

machen, weil er nicht auf eine bestimmte

begründen. In Betrieben mit mehr als 100

Maßnahme des Arbeitgebers reagieren muss.

Arbeitnehmern muss diese Begründung

Formvorschriften sind dabei nicht einzuhalten.
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V.
Inhalt der Vorschläge
Vorschläge zur Beschäftigungssicherung

etwa ständiger Erreichbarkeit und unkontrol-

durch Qualifizierungen sind immer dann

lierbaren Überstunden. Unter Umständen

sinnvoll, wenn die Gefahr besteht, dass

kann der Betriebsrat jedoch auch Beschäfti-

Arbeitnehmer*innen neuen Anforderungen

gung erhalten, wenn er aufzeigt, dass durch

am Arbeitsplatz nicht gerecht werden kön-

diese technischen Möglichkeiten mehr Teil-

nen. Das kann der Fall sein, wenn Programme

zeitarbeit möglich ist als bisher. Können mehr

eingeführt werden, die besondere EDV- oder

Beschäftigte ihre Stundenzahl reduzieren,

Sprachkenntnisse erfordern. Mit entsprechen-

können in wirtschaftlichen Problemlagen

der Qualifizierung wird sichergestellt, dass

möglicherweise Entlassungen vermieden

die betroffenen Arbeitnehmer*innen ihre

werden. Zudem kann über Mobilarbeit die

Tätigkeit auch weiterhin ausüben können. Im

Beschäftigung von solchen Arbeitnehmerin-

Unterschied zu erzwingbaren Qualifizierungen

nen und Arbeitnehmern abgesichert werden,

gemäß § 97 Abs. 2 BetrVG (ausf. Kapitel F)

die aus persönlichen Gründen nicht jeden Tag

braucht für einen Vorschlag nach § 92a

ins Büro kommen können (ausf. Kapitel H).

BetrVG die Einführung eines solchen Pro-

Schließlich können insbesondere bei Outsour-

gramms noch nicht konkret geplant zu sein.

cing- und Verlagerungsplänen des Arbeitgebers

Daneben kann die Gefahr bestehen, dass

Vorschläge gemacht werden, durch neue

durch ein neues Programm oder die Automa-

technische Möglichkeiten zumindest einen

tisierung von Arbeitsabläufen geringer

Teil der Tätigkeiten im eigenen Betrieb zu

qualifizierte Tätigkeiten entfallen. Auch hier

erhalten, weil die Zusammenarbeit mit

können unter Umständen Kündigungen durch

externen oder anderen Standorten immer

Qualifikationsmaßnahmen vermieden werden,

einfacher wird. Unter Umständen können so

wenn die Betroffenen so für andere Aufgaben

sogar die im Gesetz genannten „Alternativen

im Betrieb fit gemacht werden.

zur Ausgliederung“ entwickelt werden.

Das Gesetz nennt als möglichen Inhalt der
Vorschläge zur Beschäftigungssicherung auch
Änderungen der „Arbeitsorganisation“,
„flexible Arbeitszeiten“ und die „Förderung
von Teilzeitarbeit“. Hier kann der Betriebsrat
unter Umständen die Digitalisierung für die
Beschäftigten nutzen. Durch die neuen
technischen Möglichkeiten können Arbeitnehmer*innen häufig auch von zu Hause aus
arbeiten. Zudem können Teams über Videokonferenzen und Datenaustausch virtuell
zusammenarbeiten, auch wenn die einzelnen
Arbeitnehmer*innen sich an unterschiedlichen
Orten befinden. Die Arbeitsorganisation kann
flexibler sein. Dies führt häufig zu Nachteilen,
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Kapitel F.
Mitbestimmung bei
Qualifizierungsmaßnahmen
(Nils Kummert)

Die Durchführung von Digitalisierungsprojek-

so, dass sich die Anforderungen an die

ten ist nicht selten mit der Folge verbunden,

verbleibenden Arbeitsplätze verändern,

dass Arbeitsplätze mit eher einfachem Anfor-

die Beschäftigten mit digitalen Systemen

derungsprofil wegfallen und gleichzeitig

arbeiten müssen, die sie bislang (noch) nicht

neue Arbeitsplätze mit eher gehobenem und

kennen und deren Anwendung Wissen und

vor allem IT-orientiertem Anforderungs-

Erfahrung voraussetzen.

profil entstehen. Gleichzeitig ist es vielfach
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I.
Herausforderung: Strategie und Schrittfolge
In strategischer Hinsicht ist diese Ausgangs-

Kündigung betroffen sein könnten, zu identi-

lage für den Betriebsrat eine große Heraus-

fizieren. Das bedeutet, dass er die Ermittlung

forderung. Wenn er verhindern möchte, dass

von Eignungs- und Entwicklungspotenzialen

der Verlust von Arbeitsplätzen, die ein be-

und die Feststellung von individuellen Schu-

stimmtes Eignungsprofil voraussetzen, auto-

lungsbedarfen anschieben und sodann in einem

matisch mit dem Ausspruch von betriebsbe-

zweiten Schritt konkret geeignete und finanziell

dingten Kündigungen einhergeht bzw. die

für den Arbeitgeber zumutbare Schulungsmaß-

Änderung von Eignungsprofilen die Gefahr

nahmen ermitteln muss. Im dritten Schritt geht

personenbedingter Kündigungen mit sich

es dann darum, mit dem Arbeitgeber in Verhand-

bringt, muss er in einem ersten weichenstel-

lungen zu treten über konkrete Schulungs-

lenden Schritt sehr frühzeitig versuchen,

und Maßnahmenpläne, um verbindlich zu verein-

schulungsgeeignete Beschäftigte, die vom

baren, wann welchen Beschäftigten welche

Arbeitsplatzverlust bzw. von der Änderung

Schulung zur Vermeidung der Beendigung

von Eignungsprofilen und personenbedingter

des Arbeitsverhältnisses angeboten wird.

II.
Starke Mitbestimmungsrechte verknüpfen
mit Qualifizierungsforderungen
An dieser Stelle wird deutlich, dass das Thema

gerade aufgrund der Änderung des BetrVG

„Qualifizierung“ jenseits der mitbestim-

durch das Betriebsrätemodernisierungsgesetz)

mungsrechtlich in dieser Situation nur be-

bei Einführung neuer digitaler Systeme – vor

grenzt hilfreichen §§ 96 bis 98 BetrVG (ausf.

allem dann, wenn gleichzeitig mit dieser

Kapitel E) nicht zuletzt auch mit den starken

Einführung die mitbestimmungspflichtige

Mitbestimmungsrechten aus § 87 Abs. 1 Nr. 6

Einführung einer neuen Arbeitsmethodik

BetrVG (ausf. Kapitel A) und/oder – bei Vor-

und/oder eine grundlegende Änderung der

liegen der Voraussetzungen einer Betriebsän-

Arbeitsorganisation im Sinne des § 111 S. 3

derung nach § 111 S. 1 und 3 BetrVG – aus

BetrVG einhergeht – die starken Mitbestim-

§ 112 BetrVG (Interessenausgleich und Sozial-

mungsrechte aus § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG und

plan, ggf. Transfersozialplan unter Einschal-

§ 112 BetrVG („Qualifizierungssozialplan“)

tung einer Transfergesellschaft) verknüpft ist.

genutzt werden, um die Durchführung von

Es gilt die allgemeine Empfehlung, dass mit

(kostenintensiven) Schulungsmaßnahmen

Blick auf die relativ schwache Rechtsposition

durchzusetzen, die ansonsten nicht so ohne

des Betriebsrates in Bezug auf die Erzwin-

Weiteres durchsetzbar wären. Das wird umso

gung von Budgets für Qualifizierungsmaß-

interessanter, als dass viele Arbeitgeber

nahmen nach den §§ 96 ff. BetrVG (trotz und

erkannt haben, dass es betriebswirtschaftlich
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sinnvoll ist, lieber in die Qualifizierung geeigneter Beschäftigter zu investieren als (hohe)
Abfindungen zu zahlen und dann auf einem
leer gefegten Fachkräfte-Arbeitsmarkt aufwendig Personal zu rekrutieren.

III.
Nicht vergessen: Qualifizierungschancengesetz und Arbeit-von-morgen-Gesetz
An dieser Stelle sei bereits darauf hingewiesen,

und (nicht zuletzt auch in Phasen der Kurz-

dass die Bundesagentur für Arbeit auf Basis

arbeit!) Fördermöglichkeiten bestehen, die

des neuen Gesetzes zur Stärkung der

keine der Betriebsparteien „auf dem Schirm“ hat.

Chancen für Qualifizierung und für mehr

Es sollte in diesem Zusammenhang nicht ver-

Schutz in der Arbeitslosenversicherung

gessen werden, dass die Bundesagentur für

(Qualifizierungschancengesetz) vom

Arbeit vielfach Ermessensleistungen zusprechen

18.12.2018 und des Arbeit-von-morgen-

kann und über Fördertöpfe verfügt. Betriebs-

Gesetzes vom Mai 2020 bestimmte Bildungs-

räte sollten – wie im Übrigen bei der Einschal-

maßnahmen in kleinen und mittleren Betrie-

tung von Transfergesellschaften auch – sich

ben teilweise voll finanzieren und in größeren

zwar durch fachkundige Sachverständige (§ 80

Betrieben zumindest finanziell unterstützen

Abs. 3 BetrVG) beraten lassen, aber die Bundes-

kann. Es bietet sich an, dass Betriebsräte mit

agentur nicht als „Gegner“ betrachten, sondern

der Bundesagentur in Kontakt treten und alle

als Partner, dem nicht zuletzt an der Vermei-

verfügbaren Fördermöglichkeiten in Bezug auf

dung der Verschlechterung der Arbeitslosigkeits-

bestimmte Bildungsmaßnahmen ermitteln. Die

statistiken sehr gelegen ist. Hier können unge-

Erfahrung zeigt, dass die Arbeitgeber sich in

ahnte Schätze gehoben werden.

der Regel nicht ausreichend beraten lassen
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IV.
Frühzeitige
Unterrichtung
Um als Betriebsrat strategisch erfolgreich

rechts nach den §§ 92 und 106 Abs. 2 BetrVG

arbeiten und Einfluss auf die Beschäftigungs-

wird durch die Existenz des § 121 BetrVG

situation und damit einhergehend auf die Perso-

(Bußgeldtatbestand) eindrucksvoll unter-

nalqualifizierungsplanung im Zusammenhang

strichen.

mit der Digitalisierung der Branche nehmen
zu können, ist es – mit Blick auf den oben

Soweit die Veränderung der Tätigkeitsinhalte

dargestellten ersten Schritt – von größter

und Anforderungsprofile im Zusammenhang

Bedeutung, die unternehmerische Planung

mit der Einführung von Digitalisierungspro-

und ihre Auswirkungen auf die Tätigkeits-

jekten auf die Durchführung einer Betriebs-

inhalte und Anforderungsprofile vollum-

änderung im Sinne des § 111 S. 3 Nr. 1, 4 und /

fänglich und rechtzeitig in Erfahrung

oder 5 BetrVG hinausläuft (ausf. Kapitel G),

zu bringen.

steht dem Betriebsrat gem. § 111 S. 1 BetrVG
dann, wenn die Planung nach Art und Umfang

An dieser Stelle ist von größter Wichtigkeit,

vorbehaltlich der Beteiligung des Betriebsrats

dass der Betriebsrat und insbesondere auch

feststeht (also mit Beendigung des eigentlichen

der Wirtschaftsausschuss auf Basis des § 92

Planungsprozesses), ein umfänglicher Unter-

BetrVG (ausf. Kapitel E) bzw. § 106 Abs. 2 S. 1

richtungsanspruch zu. Der Wirtschaftsausschuss

BetrVG eine rechtzeitige Unterrichtung und

jedoch ist berechtigt, bereits mit Beginn der

Beratung über die Personalbedarfs- und

Planungsphase in Bezug auf eine konkrete

Personaldeckungsplanung und auch die

Betriebsänderung Auskunft und Beratung zu

(möglicherweise vorhandene) Personalquali-

verlangen über den Inhalt und die Auswirkun-

fizierungsplanung des Unternehmers (unter

gen der in Planung befindlichen möglichen

Vorlage geeigneter Unterlagen) verlangen

Betriebsänderungen. Das macht u. a. den Wert

können. Rechtzeitig ist die Unterrichtung und

des Wirtschaftsausschusses als Frühwarninstru-

Beratung nur dann, wenn sie zu Beginn der

ment aus.

eigentlichen Planungsphase (also vor der
Beschlussfassung über den Plan als solchen)

Stellt der Betriebsrat fest, dass es auf Basis der

erfolgt, solange der Betriebsrat bzw. der

unternehmerischen Planung zu Änderungen der

Wirtschaftsausschuss also noch beratend

Tätigkeitsinhalte und Anforderungsprofile

Einfluss auf den Diskussions- und Planungs-

kommen wird, sollte er frühzeitig im Zusam-

prozess nehmen kann. Unter Hinweis auf den

menhang mit der Wahrnehmung des Mitbe-

Wortlaut des § 90 Abs. 1 S. 2 BetrVG wird vom

stimmungsrechts nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG

Bundesarbeitsgericht in ständiger Rechtspre-

und im Zusammenhang mit den Verhandlun-

chung dieser Zeitpunkt der „Rechtzeitigkeit“

gen über den Abschluss eines Interessenaus-

zugrunde gelegt und von den meisten Arbeit-

gleichs und Sozialplans nach § 112 BetrVG

gebern in der Praxis nicht beachtet. Die

die Forderung nach einem (von der Bundes-

Bedeutung des Unterrichtungs- und Beratungs-

agentur ggf. unterstützten) gut ausgestatteten
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Qualifizierungsprogramm erheben. Je

intensive Qualifizierungsmaßnahmen (bis hin

frühzeitiger, nachdrücklicher und besser

zu Umschulungsmaßnahmen) für betroffene

vorbereitet diese Forderung erhoben wird,

Beschäftigte von den Betriebsparteien verein-

umso eher wird der Betriebsrat es erreichen

bart werden.

können, dass am Ende auch durchaus kosten-

V.
Ermittlung des Bildungsbedarfs
gem. § 96 Abs. 1 BetrVG
Aber auch dann, wenn bereits bestimmte

Vorlaufzeiten verbundenen Einführung

Digitalisierungsprojekte angelaufen sind und

moderner neuer digitaler Technologien. An

Tätigkeitsinhalte und Anforderungsprofile

dieser Stelle gewinnt der Rechtsanspruch

(ggf. auch schleichend) sich verändert haben,

nach § 96 Abs. 1 BetrVG große Bedeutung.

ist es dem Betriebsrat möglich, die Qualifi-

Gem. § 96 Abs. 1 BetrVG kann der Betriebsrat

zierungsplanung zu beeinflussen. Von Bedeu-

verlangen (und es handelt sich hierbei um

tung ist, dass viele Arbeitgeber die Personal-

einen echten durchsetzbaren Rechtsanspruch),

entwicklung (Qualifizierungsplanung) nicht

dass das Unternehmen den Bildungsbedarf

langfristig planen und kaum geeignete

in einer methodisch anerkannten Form

Potenzialanalysen anfertigen. Sie bedienen

feststellt. Soweit er hierzu die Vorgesetzten

sich zudem nur in den seltensten Fällen einer

und die Beschäftigten selbst systematisch

professionellen Beratung bei der Entwicklung

befragt, kommt das Mitbestimmungsrecht

von Weiterbildungskonzepten. Das gilt trotz

nach § 94 Abs. 1 BetrVG (Personalfragebogen)

der planungsintensiven und mit langen

zum Tragen.

VI.
Betriebsrätemodernisierungsgesetz:
neuer „qualifizierter Verhandlungsanspruch“
nach § 96 Abs. 1a BetrVG
Dem Gesetzgeber ist bewusst, dass die Ein-

handenen Tätigkeit erschöpfen. Die reine

führung neuer digitaler Technologien eine

Änderung der Tätigkeit – also die Änderung

Veränderung der Berufsbilder mit sich bringt

des Anforderungsprofils – löst ein Initiativ-

und dass die damit einhergehenden Verände-

recht des Betriebsrats nach § 97 Abs. 2 BetrVG

rungen sich nicht in der Änderung der vor-

(siehe unten die Ausführungen unter VII)
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aus, soweit die vorhandenen beruflichen

§ 96 Abs. 1a BetrVG, mit dem Arbeitgeber

Kenntnisse und Fähigkeiten zur Erfüllung der

über die Einführung auch solch weitreichen-

Aufgaben nicht mehr ausreichen und der

der Maßnahmen Verhandlungen aufzunehmen.

Arbeitgeber von sich aus keine geeigneten

Beide Seiten können sodann – wenn die

Maßnahmen durchführt, die wiederum nach

Verhandlungen scheitern und eine Einigung

§ 98 BetrVG insbesondere in Bezug auf die

über berufliche Bildungsmaßnahmen nicht

Auswahl der Maßnahmeteilnehmenden als

zustande kommt – die Einigungsstelle anrufen

betriebliche oder außerbetriebliche Maßnah-

und um Vermittlung ersuchen. Die Einigungs-

men bezüglich des „Wie“ der Mitbestimmung

stelle hat dann – wie bei einem Einigungsver-

unterliegen. Im Anwendungsbereich des § 97

such in Bezug auf einen Interessenausgleich

Abs. 2 BetrVG kann der Betriebsrat über ein

nach § 112 Abs. 2 BetrVG auch – lediglich die

Einigungsstellenverfahren auch gegen den

Aufgabe, eine Einigung der Parteien zu

Willen des Arbeitgebers die Bereitstellung

versuchen. Per Spruch der Einigungsstelle

eines Budgets für die Durchführung von

können berufliche Bildungsmaßnahmen nicht

Qualifizierungsmaßnahmen erzwingen.

festgelegt werden.

Bei der Einführung neuer digitaler Technolo-

Der neue § 96 Abs. 1a BetrVG lautet wie folgt:

gien – und das ist dem Gesetzgeber bewusst –

„Kommt im Rahmen der Beratung nach (§ 96)

reicht der Anwendungsbereich des § 97

Absatz 1 (BetrVG) eine Einigung über Maß-

Abs. 2 BetrVG allerdings nicht so weit, als

nahmen der Berufsbildung nicht zustande,

dass Beschäftigte, die vom Verschwinden

können der Arbeitgeber oder der Betriebsrat

ihres Berufsbildes bzw. der gesamten mit

die Einigungsstelle um Vermittlung anrufen.

einem bestimmten Eignungsprofil verbun-

Die Einigungsstelle hat eine Einigung der

denen Aufgaben bedroht sind, in den Genuss

Parteien zu versuchen.“

von größeren und langfristig angelegten
Um- und/oder Weiterbildungsmaßnahmen
gebracht werden könnten. Denn das ist der
springende Punkt: Die Einführung digitaler
Technologien ist mit sehr viel tieferen Eingriffen in die Beschäftigungs- und Tätigkeitsstruktur der vorhandenen Belegschaft
verbunden, als sie der § 97 Abs. 2 BetrVG zum
Gegenstand hat. Mit dem Ausgleich eines
(kleineren) Wissensdefizits ist es nicht getan.
Der Forderung der DGB-Gewerkschaften nach
einem vollen Initiativ- und Mitbestimmungsrecht bei der Einführung beruflicher Bildungsmaßnahmen losgelöst von den Einschränkungen des § 97 Abs. 2 BetrVG hat der Gesetzgeber eine Absage erteilt. Das Betriebsrätemodernisierungsgesetz ermöglicht es lediglich
dem Betriebsrat in der neuen Fassung des
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VII.
Initiativrecht nach § 97 Abs. 2 BetrVG
Wie bereits oben unter Gliederungspunkt VI

ist, dass über das Mitbestimmungsrecht nach

angesprochen, kommt das erst 2001 in das

§ 97 Abs. 2 BetrVG sich zum einen nach

Gesetz eingeführte Initiativrecht nach § 97

herrschender Auffassung keine Ausbildungs-

Abs. 2 BetrVG ins Spiel, wenn Maßnahmen

maßnahmen, Umschulungen oder Facharbei-

geplant oder umgesetzt werden sollen bzw.

terausbildungen bzw. Studiengänge erzwingen

umgesetzt worden sind, die zur Änderung der

lassen, da diese Maßnahmen in Bezug auf

Tätigkeit von Beschäftigten führen werden

den finanziellen Rahmen als unverhältnis-

oder schon geführt haben, ohne dass die

mäßig angesehen werden könnten (§ 76 Abs. 5

Arbeitsplätze wegfallen. Stellt der Betriebsrat

BetrVG). Eine Einigungsstelle muss nämlich

einen in Bezug auf die Eignung relevanten

die finanzielle Zumutbarkeit für den

Wissens- und Qualifizierungsbedarf bei einer/

Arbeitgeber und die Dauer der Abwesenheit

einem von der Änderung der Tätigkeit bzw.

vom (produktiven) Arbeitsplatz im Auge

geplanten Änderung der Tätigkeit betroffenen

behalten. Denn das Mitbestimmungsrecht

Beschäftigten fest, so kann der Betriebsrat

umfasst auch die Festlegung des Ortes und

die Durchführung von betrieblichen Bildungs-

den Zeitpunkt der betrieblichen Bildungs-

maßnahmen, die der Arbeitgeber durchführt

maßnahme, was nicht unwichtig ist vor dem

bzw. die er steuernd von Dritten durchführen

Hintergrund dessen, dass grundsätzlich der

lässt, erzwingen.

Arbeitgeber das Arbeitsentgelt der an der
Bildungsmaßnahme teilnehmenden Beschäf-

Im Anwendungsbereich des § 97 Abs. 2

tigten weiterzahlen muss. Diese Kosten

BetrVG kann also vom Betriebsrat das „Ob“

erhöhen die Aufwendungen des Arbeitgebers

bezüglich der Durchführung von Bildungs-

und müssen von der Einigungsstelle ebenfalls

maßnahmen beeinflusst werden, was sonst

berücksichtigt werden.

über § 98 BetrVG nicht möglich ist. Der
Betriebsrat hat über § 98 BetrVG nur ein

Entscheidend ist jedoch: Die Erzwingung der

(unten näher dargestelltes) Mitbestimmungs-

Durchführung von beruflichen Bildungsmaß-

recht beim „Wie“ der Durchführung von

nahmen über den § 97 Abs. 2 BetrVG funktio-

betrieblichen und außerbetrieblichen Bil-

niert (wie oben dargelegt unter Gliederungs-

dungsmaßnahmen, wobei der Umfang der

punkt VI) dann nicht, wenn – wie es bei

Mitbestimmungspflichtigkeit abhängt von

Einführung neuer digitaler Technologien

der Frage des Charakters der Maßnahme als

typisch ist – Arbeitsplätze ganz wegfallen

„betrieblich“ oder „außerbetrieblich“.

bzw. neue Berufsbilder und Arbeitsplätze mit
neuen andersartigen Anforderungsprofilen

Kommt es in freien Verhandlungen über die

entstehen. Unabhängig davon, dass grund-

Durchführung von Bildungsmaßnahmen auf

sätzlich über das Initiativrecht nach § 97 Abs. 2

Basis des § 97 Abs. 2 BetrVG nicht zu einer

BetrVG keine Weiterbildung hinsichtlich einer

Einigung, entscheidet die Einigungsstelle

„Beförderungsstelle“ erzwungen werden

(ausf. Kapitel D). Ihr Spruch ersetzt die Eini-

kann und in den Fällen des Wegfalls von

gung der Betriebsparteien. Von Bedeutung

Arbeitsplätzen mit einem bestimmten Eig-
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nungsprofil nur sehr aufwendige und längere
Weiterbildungen und „Umschulungen“ in
Richtung eines Ersatzarbeitsplatzes mit einem
anderen Eignungsprofil in Betracht kommen,
liegen diese Fallkonstellationen hinsichtlich
des Wortlauts regelmäßig außerhalb des
Anwendungsbereichs des § 97 Abs. 2 BetrVG.
Diese Vorschrift hilft also in der Regel bei
digitalisierungsbedingtem Wegfall von
Arbeitsplätzen mit einem zukünftig vom
Arbeitgeber nicht mehr benötigten Eignungsprofil nicht weiter.
Fazit: Der Betriebsrat muss in den typischen
Situationen der Einführung von modernen
digitalen Technologien deshalb andere Druckmittel bemühen, wenn er länger andauernde
und kostenintensive Bildungsmaßnahmen mit
umfassenden Umschulungs- und Fortbildungscharakter durchsetzen möchte. Eine Verknüpfung der Thematik mit den Mitwirkungsrechten
bei einer Betriebsänderung nach § 111 f.
BetrVG und dem starken Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG bietet
sich an.
Noch einmal sei betont: Viele Arbeitgeber und
ihre Berater sehen die betriebswirtschaftlichen
Vorteile und Chancen, die darin bestehen,
finanzielle Mittel in Schulungsprogramme für
Beschäftigte mit Potenzial zu investieren statt
Abfindungsbudgets bereitzustellen und dann
auf dem Arbeitsmarkt mit viel Aufwand
neues Personal zu rekrutieren.
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VIII.
Mitbestimmungsrecht nach § 98 BetrVG
Ungeachtet der hier angesprochenen Rechte

entsendet. Bezüglich der Teilnahme von

nach § 96 Abs. 1 BetrVG, § 96 Abs. 1a BetrVG

Beschäftigten an einer solchen außerbetrieb-

und § 97 Abs. 2 BetrVG steht dem Betriebsrat

lichen Schulung besteht dann entsprechend

das Recht nach § 98 Abs. 1 und Abs. 6 jeweils

gem. § 98 Abs. 3 und 4 BetrVG (allein) ein

in Verbindung mit Abs. 4 BetrVG zu, bei

Mitbestimmungsrecht bei der Auswahl der

betrieblichen Bildungsmaßnahmen, über

konkreten Personen der Teilnehmer*innen,

deren „Ob“ der Arbeitgeber positiv entschie-

wobei der Betriebsrat konkrete Gegenvor-

den hat, bezüglich des Inhalts der Schulung,

schläge bezüglich der vom Arbeitgeber

der bzw. des Dozierenden, des Orts und

vorgeschlagenen Personen der Teilneh-

Zeitpunkts der Schulung sowie der Personen

menden unterbreiten muss, um den Anwen-

der Teilnehmenden (unter Tätigung konkreter

dungsbereich des Mitbestimmungsrechts zu

Vorschläge gem. § 98 Abs. 3 BetrVG) mitzu-

eröffnen.

bestimmen. Der Betriebsrat kann über
§ 98 BetrVG also nicht das Bildungsbudget

Der Betriebsrat kann die Durchführung einer

beeinflussen, sondern hat ein Mitbestim-

nicht mitbestimmten Schulungsmaßnahme

mungsrecht nur beim „Wie“ der Durchfüh-

per Beantragung einer einstweiligen Unter-

rung der Qualifizierungsmaßnahme.

lassungsverfügung (ausf. Kapitel D) unterbinden und sich durch Einleitung eines Ordnungs-

Im Falle der Nichteinigung entscheidet die

geldverfahrens nach § 23 Abs. 3 BetrVG

Einigungsstelle (ausf. Kapitel D), weil es sich

gegen zukünftige Verstöße gegen das Mit-

um ein starkes Mitbestimmungsrecht handelt.

bestimmungsrecht zur Wehr setzen.

Betriebliche Bildungsmaßnahmen sind diejenigen, die der Arbeitgeber selbst durchführt
oder die von einem Dritten durchgeführt
werden, die der Arbeitgeber aber maßgeblich
selbst steuert. Bei betrieblichen beruflichen
Bildungsmaßnahmen umfasst das Mitbestimmungsrecht alle oben dargelegten Aspekte.
Anders ist das bei außerbetrieblichen beruflichen Bildungsmaßnahmen. Außerbetriebliche Bildungsmaßnahmen sind solche, die ein
Dritter durchführt und die vom Arbeitgeber
in Bezug auf den Inhalt, den Dozenten, Ort
und Zeitpunkt nicht beeinflusst werden
können. Der Arbeitgeber hat einen Entscheidungsspielraum lediglich bei der Frage,
welche Beschäftigten er zu dieser außerbetrieblichen beruflichen Bildungsmaßnahme

60

Digitalisierung in der Tourismuswirtschaft und Mitbestimmung – Eine Handlungshilfe für Betriebsräte

IX.
Zukunftsthema „Qualifizierung“
Tatsache ist, dass nur die Hälfte aller Unter-

Gebrauch machen. Das hat viele Gründe:

nehmen überhaupt finanzielle Mittel für

Oft werden nur Führungskräfte geschult und

Weiterbildungsmaßnahmen aufbringt. Das

deren „politische Nähe“ zum Betriebsrat ist

wird sich – so die Prognosen – ggf. mit Blick

meist begrenzt. Betriebsräte befürchten, dass

auf Digitalisierungstendenzen („Arbeit 4.0“)

die ohnehin kargen Mittel für Weiterbildungs-

ändern, aber es ist auf Basis von Einschätzun-

maßnahmen zumindest in größerem Umfang

gen fachkundiger Beobachter*innen der

gestrichen werden, wenn sie sich mitbestim-

Entwicklung wohl nicht damit zu rechnen,

mungspolitisch einmischen. Vielfach geht die

dass die Unternehmen hier zukünftig ihre

Thematik an den Betriebsräten schlicht vorbei,

Priorität setzen werden.

weil die Relevanz des Themas für Jobsicherheit,
Zufriedenheit der Beschäftigten, Realisierung

Betriebsräte müssen deshalb immer wieder

von Aufstiegschancen und Freiheit von

feststellen, dass Investitionen in Technik und

diskriminierender Benachteiligung einzelner

Reorganisationsmaßnahmen mit dem Ziel der

Beschäftigtengruppen von den Gremien nicht

Einsparung von Personalkosten Vorrang

erkannt bzw. anderen Themen untergeordnet

haben. Das gilt zur Überraschung vieler

wird. Das muss und wird sich aus politischen

Beobachter*innen selbst in den jetzigen

Gründen ändern, weil kein Betriebsrat ange-

Zeiten, in denen allerorten der Fachkräfte-

sichts der sich ankündigenden Digitalisierungs-

mangel beklagt wird. Tatsache ist weiterhin

trends mehr an dem Thema vorbeikommt. Das

(und das bereits seit mehreren Jahrzehnten),

Thema „Qualifizierung“ wird sich von einem

dass Betriebsräte nur sehr zurückhaltend von

„Luxus-Thema“ zu einem existenziellen

ihren bestehenden Mitbestimmungsrechten

Thema für nahezu alle Beschäftigten

bezüglich des Themenkreises „Qualifizierung“

wandeln.

Digitalisierung in der Tourismuswirtschaft und Mitbestimmung – Eine Handlungshilfe für Betriebsräte

61


Kapitel G.
Mitbestimmung bei
Betriebsänderungen
(Nils Kummert)

I.
Frühzeitige
Unterrichtung
Die Digitalisierungstrends in der Tourismus-

betrieblicher Veränderungen mit sich bringen.

branche, die bereits deutlich erkennbar sind,

Soweit diese Trends in der Tourismusbranche

werden auch in naher Zukunft eine Reihe

ankommen werden, ist davon auszugehen,
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dass sie in erster Linie Auswirkungen auf die

die weniger Beratung und individuellen

von den Beschäftigten insgesamt zu verrich-

Service erfordern. Gleichzeitig hat die auch

tende Arbeitsmenge mit der Folge eines

existierende Tendenz zur Zentralisierung der

möglichen, sich ggf. auch schleichend vollzie-

Entscheidungsstrukturen gerade auch in

henden Personalabbaus haben werden. Die

international ausgerichteten Unternehmen

Entwicklung hat aber auch eine mögliche

die Konsequenz, dass lokale Standorte (zum

qualitative Dimension mit der Folge der

Beispiel im Bereich der wirtschaftlich wichtigen

Änderung der Arbeitsorganisation (Änderung

Geschäftsreisen) geschlossen werden bei gleich-

der betrieblichen Aufbau- und Ablauforga-

zeitiger Konzentration der Kompetenzen auf

nisation, Änderung von Arbeitsinhalten,

wenige große zentrale Unternehmenseinheiten.

Einführung agiler Projektarbeit, mobile

Auch hierdurch geraten Arbeitsplätze in der

Arbeit und Homeoffice-Tätigkeit) und es kann

Branche in Gefahr.

auch zu Änderungen der Weisungsstrukturen
innerhalb eines Unternehmens und unterneh-

Vor dem Hintergrund der Konkurrenz aus dem

mensübergreifend in Konzernen kommen durch

Bereich der sogenannten Sharing- und Platt-

Einführung einer sog. Matrixorganisation.

form-Ökonomie (Stichwort: Airbnb), die einen
starken Kostendruck auslösen, sind die Unter-

Die Änderung von Arbeitsinhalten hat das

nehmen der Tourismusbranche gezwungen,

Verschwinden von bestimmten Berufsbildern

ihre Qualitätsmerkmale hinsichtlich der

mit eher einfach gelagertem Qualifikations-

Service- und Beratungsleistungen zu festigen

profil zur Folge, während neue Berufsbilder

und auszubauen und gleichzeitig aus Kosten-

entstehen bzw. Kompetenzen im Umgang

gründen massiv Buchungs- und Vertriebswege

mit moderner Informationstechnologie obli-

mittels der Verwendung digitaler Systeme

gatorisch zu bestimmten Jobprofilen dazu-

vermehrt strategisch zu nutzen.

gehören und erwartet werden.
Verursacht werden diese Veränderungen zum
einen durch die intensive Nutzung von digitalen Systemen und moderner Informationstechnologie an den Schnittstellen zu Kundschaft und Geschäftspartnern, was auch Auswirkungen auf die Arbeitsabläufe der Beschäftigten und den Personalbedarf bei den Dienstleistern der Branche hat. Zum anderen steht
vielfach beim Einsatz digitaler Systeme aber
auch die „Prozessdigitalisierung“ im Vordergrund, weil Unternehmen betriebliche Abläufe
zu optimieren versuchen.
Rationalisierungseffekte entstehen weiterhin
durch den mit der Nutzung digitaler Systeme
einhergehenden Trend zur verstärkten Standardisierung touristischer Dienstleistungen,
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II.
Unternehmerische
Digitalisierungsstrategie?
Auffällig ist, dass in den wenigsten Fällen die

einer Betriebsänderung erfüllen mit der

Unternehmen eine bestimmte mittel- oder

Folge, dass der Arbeitgeber versuchen muss,

langfristig angelegte Digitalisierungsstrategie

einen Interessenausgleich mit dem Be-

im Sinne einer gezielten Planung verfolgen.

triebsrat zu verhandeln und ggf. auch ge-

Sie handeln insgesamt eher lagebezogen,

zwungen werden kann, zur Milderung der

reagieren häufig „nur“ auf bestimmte Ent-

wirtschaftlichen Nachteile einen Sozialplan

wicklungen bei Konkurrenzunternehmen und

abzuschließen.

führen digitale Systeme in den seltensten
Fällen massiv und alle Bereiche umfassend

Zu denken ist an den Tatbestand des § 111 S. 3

ein. Und dennoch: Betriebsräte sind gut

Nr. 1 BetrVG (Einschränkung des Betrie-

beraten, zu prüfen, ob die Durchführung

bes, Personalabbau) bzw. an § 111 S. 3

bestimmter Digitalisierungsprojekte bzw. die

Nr. 4 und/oder 5 BetrVG (grundlegende

Änderung der Betriebsorganisation und der

Änderung der Arbeitsorganisation bzw.

Arbeitsabläufe mit Blick auf ihre Auswirkun-

der Betriebsanlagen und die Einführung

gen auf die Arbeitsverhältnisse den Tatbestand

grundlegend neuer Arbeitsmethoden).

III.
Grundsätze der Mitbestimmung
in wirtschaftlichen Angelegenheiten
Bekanntlich ist die Mitbestimmung in wirt-

eigentlichen Planungsphase – in den Beratungs-

schaftlichen Angelegenheiten im Betriebsver-

prozess einschalten.

fassungsgesetz eher schwach ausgeprägt.
Das „Frühwarnsystem“ des Wirtschaftsaus-

Das ist gerade deswegen von Bedeutung, weil

schusses ermöglicht es dem Betriebsrat, auf

die eigentliche Mitbestimmung des Betriebs-

Grundlage der §§ 106 f. BetrVG bereits im

rats nach §§ 111 f. BetrVG im Falle der Planung

Planungsstadium Veränderungen im Unter-

einer konkreten Betriebsänderung in ihrem

nehmen und in den Betrieben zu erfragen.

Umfang und auch in ihrer zeitlichen Dimen-

Der Wirtschaftsausschuss kann – wenn er

sion durchaus beschränkt ist. Dem Betriebsrat

seine Rechte kennt und ernst nimmt – insbe-

steht ein Unterrichtungsrecht über Inhalt und

sondere die Planung von Betriebsänderungen

zeitliche Abfolge der Maßnahmen, die Aus-

frühzeitig erkennen und sich bereits frühzeitig

wirkungen auf die Arbeitsverhältnisse und die

vor Festlegung der Maßnahme – also in der

wirtschaftlichen und unternehmensstrategi-
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schen Hintergründe gemäß § 111 Satz 1

lungen die Durchführung der geplanten

BetrVG erst dann zu, wenn nach Art und

Maßnahme zu unterlassen bis zum Abschluss

Umfang die Betriebsänderung (vorbehaltlich

der Interessenausgleichsverhandlungen bzw.

der Beteiligung des Betriebsrats) feststeht.

zu deren endgültigem Scheitern in der Eini-

Das Beteiligungsrecht greift also erst mit

gungsstelle. Es gibt allerdings auch Landesar-

Abschluss der eigentlichen Planungsphase,

beitsgerichte, die diesen Anspruch nicht

was sich nach Ansicht des Bundesarbeits-

anerkennen. Die Praxis zeigt jedoch, dass ein

gerichts aus dem Wortlaut des § 111 Satz 1

Arbeitgeber in der Regel nicht leichtfertig

BetrVG ergibt.

den Verhandlungsanspruch des Betriebsrates
durch vorzeitige Umsetzung der Maßnahme

Inhaltlich ist das Beteiligungsrecht des

entwertet, weil der Arbeitgeber mittel- und

Betriebsrats ebenfalls beschränkt. Dem

langfristig das Gesprächs- und Verhandlung-

Betriebsrat steht in Bezug auf das Ob, Wann

sklima mit dem Betriebsrat nicht gefährden

und Wie der Betriebsänderung ein Verhand-

möchte, in der Regel auch bei der Umsetzung

lungsanspruch zu. Der Arbeitgeber muss in

der Betriebsänderung weitere Mitbestimmungs-

diesem Rahmen versuchen, mit dem Be-

rechte beachten muss und ohne eine Einigung

triebsrat einen Interessenausgleich abzu-

mit dem Betriebsrat dieser Prozess äußerst kon-

schließen. Dieser Interessenausgleich ist ein

flikthaft (und entsprechend teuer) werden kann.

Vertrag über das Ob, Wann und Wie, dem
allerdings keine echte Verbindlichkeit zu-

Wenn die Durchführung einer bestimmten

kommt. Abweichungen lösen bei den betrof-

Betriebsänderung feststeht, kann der Betriebs-

fenen Beschäftigten einen zivilrechtlichen

rat den Abschluss eines Sozialplanes erzwingen

„Schadensersatzanspruch“ aus, der vom

(§ 112 Abs. 2 BetrVG). Dieser dient der Milde-

Gesetzgeber Nachteilsausgleich genannt wird

rung bzw. dem Ausgleich wirtschaftlicher

(vgl. § 113 BetrVG). Diesen Versuch zum

Nachteile, die durch die Betriebsänderung

Abschluss eines Interessenausgleichs darf der

aufseiten der betroffenen Beschäftigten

Arbeitgeber nicht einseitig abbrechen. Er

entstehen. Diese wirtschaftlichen Nachteile

muss vor Durchführung der Maßnahme eine

können entstehen durch Arbeitsplatzverlust,

Einigungsstelle (ausf. Kapitel D) anrufen, die

durch Herabgruppierung oder durch eine

jedoch keine Spruchkompetenz hat. Auch im

Erhöhung von Wegekosten, wenn der Betrieb

Rahmen des Einigungsstellenverfahrens kann

verlegt wird und sich die Anfahrtswege

der Abschluss eines Interessenausgleiches nur

verlängern bzw. verändern. Wenn sich die

versucht werden, und wenn die Verhandlungen

Betriebsparteien nicht auf den Abschluss

in der Einigungsstelle (endgültig) scheitern,

eines Sozialplanes einigen können, kann die

ist der Arbeitgeber frei, die betriebsändernde

angerufene Einigungsstelle per Spruch über

Maßnahme durchzuführen. Viele Landesar-

den Inhalt des Sozialplanes entscheiden. Die

beitsgerichte anerkennen den Anspruch des

Einigungsstelle hat ein großes Gestaltungs-

Betriebsrates, den Verhandlungsanspruch

ermessen. Zwischen den beiden Polen „sub-

schützen zu lassen, durch Erlass einer einst-

stanzielle Milderung“ und „bis an die Grenze

weiligen Unterlassungs- bzw. Sicherungsan-

der wirtschaftlichen Bestandsfähigkeit des

ordnung. Auf Grundlage einer solchen

Unternehmens“ besteht eine große Ermessens-

gerichtlichen Anordnung ist der Arbeitgeber

bandbreite der Einigungsstelle. In der Praxis

gezwungen, während der Dauer der Verhand-

einigen sich die Betriebsparteien außerhalb
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einer Einigungsstelle auf den Abschluss eines

1. Betriebseinschränkung

Interessenausgleichs und Sozialplans, weil der
Betriebsrat seinen Verhandlungsanspruch und

Soweit die unternehmerische Maßnahme dazu

das ihm innewohnende zeitliche Verzöge-

führt, dass der Umfang der erbrachten Dienst-

rungsmoment gegen eine (soziale Interessen

leistungen eingeschränkt wird und sich die Arbeits-

der Belegschaft berücksichtigende) Modifi-

menge entsprechend reduziert, kann eine

zierung der Betriebsänderung und einen als

Einschränkung (oder sogar Stilllegung) des

angemessen empfundenen Sozialplan „ein-

ganzen Betriebes oder von wesentlichen

tauscht“.

Betriebsteilen gemäß § 111 S. 3 Nr. 1 BetrVG
vorliegen. Eine solche Betriebsänderung kommt

Da diese Fragen in rechtlicher und oft genug

insbesondere dann in Betracht, wenn die Ein-

auch in wirtschaftlich-unternehmensstrategi-

führung bestimmter Maßnahmen zu einem

scher Hinsicht komplex sind, besteht aufseiten

Personalabbau führt. Es muss ein Personalabbau

des Betriebsrats das (vor Gericht erstreitbare)

in einer gewissen Größenordnung (in Anlehnung

Recht, sich gem. § 80 Abs. 3 BetrVG mit Zustim-

an die Schwellenwerte des § 17 KSchG) vorlie-

mung des Arbeitgebers bzw. im Falle der

gen, wobei in kleinen und mittleren Betrieben

entsprechenden Unternehmensgröße (ab

10 % und in größeren Betrieben 5 % der Beleg-

300 Beschäftigten und zumindest bezüglich

schaft von Kündigungen bzw. Angeboten auf

des Abschlusses eines Interessenausgleichs)

Abschluss von Aufhebungsverträgen betroffen

gem. § 111 S. 2 BetrVG ohne Zustimmung des

sein müssen. Das Problem kann darin liegen,

Arbeitgebers sich sachverständiger Hilfe zu

dass der Arbeitgeber nicht punktuell „auf einen

bedienen. Sowohl Wirtschaftsberater*innen

Schlag“, sondern über einen längeren Zeitraum

wie auch Jurist*innen kommen für diese

hinweg und somit etappenweise ggf. auch

Aufgabe in Betracht.

unter Ausschöpfung der Fluktuation Personal
bzw. Planstellen abbaut. Es ist für den Betriebsrat in solchen Fällen nur schwer erkenn-

IV.
Digitalisierungsprojekte in der
Tourismusbranche
und die in Betracht
kommenden Betriebsänderungstatbestände

bar, ob den Abbaumaßnahmen insgesamt ein
einheitlicher unternehmerischer Plan zugrunde
liegt mit der Folge, dass der Tatbestand einer
Betriebsänderung vorliegt, oder ob dies nicht
der Fall ist. Soweit zwischen den einzelnen
Etappen nur ein recht kurzer Zeitraum liegt
und sich die planerischen Grundlagen nicht
signifikant verändert haben, spricht der Beweis
des ersten Anscheins dafür, dass alle Teilmaßnahmen auf einem einheitlichen unternehmerischen Plan beruhen und somit eine Betriebsänderung vorliegt. Der Arbeitgeber kann

Soweit in der Tourismusbranche bestimmte Ver-

jedoch im Rahmen einer gerichtlichen Ausein-

änderungen eintreten infolge der Durchführung

andersetzung diesen Beweis des ersten An-

von Digitalisierungsstrategien bzw. der Einführung

scheins widerlegen und Tatsachen vortragen,

bestimmter digitaler Systeme, kommen folgen-

die für eine jeweils neu getroffene unterneh-

de Betriebsänderungstatbestände in Betracht:

merische Entscheidung sprechen.
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2. Änderung der Organisation bzw.
Einführung einer neuen Arbeitsmethodik
Neben der Einführung von Matrix-Strukturen
bzw. bei Änderung von Arbeitsabläufen
durch Einführung agiler Projektarbeit kann
es bei der vermehrten Nutzung von digitalen
Systemen zu einer Änderung der Arbeitsorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation)
und auch zu einer Änderung der Betriebsanlagen bzw. auch zur Einführung grundlegend
neuer Arbeitsmethoden kommen gemäß § 111
S. 3 Nr. 4 und/oder Nr. 5 BetrVG. Beide Betriebsänderungstatbestände lassen sich nur
schwer voneinander unterscheiden, denn der
Übergang ist fließend und eine scharfe
Abgrenzung praktisch unmöglich. Soweit
die Einführung neuer IT-Systeme zu einer
Änderung der Betriebsaufbau- oder Betriebsablauforganisation führt und eine nennenswerte Anzahl von Beschäftigten (zur Größenordnung: siehe oben) von möglichen Nachteilen,
die nicht nur wirtschaftlicher Art sein müssen
(auch Leistungsverdichtung und eine Änderung
der Arbeitsinhalte und Anforderungsprofile
gehören dazu), betroffen ist, liegt eine
Betriebsänderung vor. Voraussetzung ist, dass
der technische Wandel im Betrieb erhebliche
Auswirkungen auf die Arbeitsprozesse hat
und einen signifikanten „Sprung“ in der
technischen Entwicklung darstellt. Eine
niedrigschwellige laufende Verbesserung
der Prozesse ist von dem Betriebsänderungstatbestand nicht erfasst.
Auch die Einführung von „Desksharing-Modellen“
im Zusammenhang mit der Einführung von
mobiler Arbeit und Homeoffice-Modellen ist
von diesem Tatbestand erfasst, soweit damit
die Einsparung von Bürofläche einhergeht.
Wichtig ist, dass dieses Modell nur funktionieren kann, wenn die Beschäftigten bereit sind,
freiwillig in dieses Modell zu wechseln.
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V.
Praxisprobleme bei der Identifizierung
von Betriebsänderungsprozessen
Bei diesen genannten Betriebsänderungstat-

ist, und des Beginns der Umsetzung der

beständen besteht das Problem darin, dass

eigentlichen (beschlossenen) Betriebsänderung

der Arbeitgeber in der Regel über eine

nicht leichtfällt und in der Praxis vielfach die

längere Zeit hinweg Veränderungen der

Ereignisse am Betriebsrat vorbeiziehen. Der

Arbeitsorganisation plant und die einzelnen

Betriebsrat deutet die erkennbaren Indizien

Prozessschritte schrittweise umsetzt. Nicht

falsch, verschließt die Augen und spürt

selten werden mehrere (auf den ersten Blick

Auffälligkeiten nicht nach. Der Betriebsrat

unverbunden erscheinende) Projekte gleich-

muss erst am Ende der Planungsphase betei-

zeitig ein- und durchgeführt und erst in der

ligt werden (Unterrichtung, Beachtung des

Kombination der Auswirkungen verschiede-

Verhandlungsanspruches, Sozialplanpflicht

ner Projekte ergibt sich der „grundlegende“

etc.), was in der Praxis bedeutet, dass die

Charakter mit Blick auf die Betroffenheit

gesamte Vorüberlegungs- und Planungsphase

einer bestimmten Anzahl von Beschäftigten

nicht der Beteiligung durch den Betriebsrat

und mit Blick auf den erforderlichen

unterliegt. Mit Blick auf den Prozesscharakter

„Sprung“ in der technischen Entwicklung. In

der Änderung der Arbeitsorganisation und

der Betriebsratspraxis ist es nicht einfach, die

der möglichen Vielfältigkeit der Projekte und

verschiedenen Indizien und Aspekte mosaik-

auch den möglicherweise längeren Zeitraum

bildartig zu einem großen Bild zusammenzu-

eines solchen Planungs- und Änderungspro-

führen, den einheitlichen dahinter stehenden

zesses besteht die große Gefahr, dass der

unternehmerischen Plan zu erkennen und

Betriebsrat hier den Zeitpunkt für die Geltend-

bewerten zu können, ob es sich um eine

machung seines Verhandlungsanspruches

grundlegende Organisationsänderung bzw.

verpasst.

die Einführung einer grundlegend neuen
Arbeitsmethodik handelt oder nicht. Noch

Zwar kann auch noch nach Durchführung

nicht entschieden wurde, ob die Rechtspre-

einer Betriebsänderung der Abschluss eines

chung des Bundesarbeitsgerichts zum Beweis

Sozialplanes verlangt werden, jedoch besteht

des ersten Anscheins für das Vorliegen einer

die eigentliche Möglichkeit der Einflussnahme

einheitlichen unternehmerischen Abbaupla-

des Betriebsrates nur dann, wenn er recht-

nung bei Vorliegen von Entlassungswellen

zeitig den Anspruch auf Durchführung von

übertragbar ist auf diese Fallkonstellation.

Interessenausgleichsverhandlungen geltend

Es spricht sehr viel dafür.

macht, gepaart mit der Geltendmachung
eines entsprechenden Unterlassungs- bzw.

Es kommt hinzu, dass eine klare Unterschei-

Sicherungsanspruches bezüglich der einseitigen

dung der sog. Vorüberlegungs- und Prüfungs-

Umsetzung der Betriebsänderung durch den

phase und der eigentlichen Planungsphase,

Arbeitgeber.

bei der zumindest der Wirtschaftsausschuss zu
unterrichten und zu Beratungen hinzuzuziehen

68

Digitalisierung in der Tourismuswirtschaft und Mitbestimmung – Eine Handlungshilfe für Betriebsräte

innerhalb sachbezogener Projektumsetzungsabschnitte besteht aufseiten des Betriebsrates
dann die Möglichkeit, seine Ideen und Gestaltungsinteressen in die Verhandlungen über
Nur dann, wenn der Betriebsrat sich recht-

den Abschluss des jeweiligen Teilinteressen-

zeitig vor Umsetzung der geplanten Betriebs-

ausgleiches einzubringen. Der Arbeitgeber ist

änderung (auch mit eigenen Ideen und Alter-

wiederum gehalten, während der Dauer der

nativvorschlägen und ggf. unter Androhung

Verhandlungen über den jeweiligen Teilinter-

der Einleitung rechtlicher Schritte) in den

essenausgleich die Umsetzung der Teilprojekte

Planungs- und Umsetzungsprozess einbringt,

abzuwarten, bis die Verhandlungen zu einem

besteht die Chance, Einfluss auf die Gestaltung

Ergebnis geführt haben oder endgültig

der Organisationsänderung und der Einfüh-

gescheitert sind. Derartige Rahmeninteressen-

rung der neuen Arbeitsmethodik zu nehmen

ausgleiche haben sich gerade bei längeren

und die ausreichende Beachtung sozialer

Änderungsprozessen und auch bei der Ände-

Interessen der Belegschaft einzufordern.

rung der Arbeitsorganisation als problemangemessen erwiesen, sind jedoch nicht erzwingbar. In der Regel sind Arbeitgeber

VI.
Günstiger Weg in
der Praxis: Rahmeninteressenausgleich

jedoch bereit, solche Rahmeninteressenausgleiche abzuschließen, wenn ein Betriebsrat
rechtzeitig und sehr konsequent die Beteiligung bei einer Betriebsänderung geltend
macht und Verhandlungen über den Abschluss eines Interessenausgleiches und Sozialplanes in aller Deutlichkeit und unter Androhung rechtlicher Schritte einfordert. Der

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass

Arbeitgeber will die Planungssicherheit und

in der Praxis nicht selten Arbeitgeber nicht

mit dem Betriebsrat die gemeinsame Festle-

abgeneigt sind, mit einem starken und konse-

gung des Zieles des langwierigen Verände-

quent handelnden Betriebsrat einen Rahmen-

rungsprozesses, dessen Verlauf zu Beginn des

interessenausgleich abzuschließen, in dem

Prozesses in der Regel auch noch gar nicht

das Ziel des Umstrukturierungsprozesses

genau feststeht. Es handelt sich also um eine

festgelegt wird und Verfahrensregeln für den

echte Win-win-Situation.

weiteren Verhandlungsprozess vereinbart
werden. Parallel werden ein Sozialplan mit
längerer Laufzeit und ggf. auch Qualifizierungsvereinbarungen abgeschlossen. Im
Rahmen des Verhandlungsprozesses werden
dann weitere Teilinteressenausgleiche abgeschlossen (jeweils unter Beachtung aller
Rechte und Pflichten aus dem § 112 BetrVG).
In bestimmten zeitlichen Abschnitten bzw.
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VII.
„Qualifizierungssozialpläne“
Von großer Bedeutung ist im Rahmen der

Forderung „Qualifizierung vor Personalab-

Interessenausgleichs- und Sozialplanverhand-

bau“ wird also bei Interessenausgleichs- und

lungen im Zusammenhang mit Digitalisierungs-

Sozialplanverhandlungen im Zuge von typi-

projekten und entsprechenden Änderungen

schen „Arbeit-4.0-Projekten“ zukünftig eine

der Arbeitsorganisation in qualitativer und

große Rolle spielen, und es dürfte äußerst

quantitativer Hinsicht das Qualifizierungs-

sinnvoll sein, wenn Betriebsräte hier recht-

thema. Obwohl bislang noch nicht allzu viele

zeitig entsprechende Forderungen erheben

betriebliche Erfahrungen vorliegen, wird in

und sich Kenntnisse verschaffen über Weiter-

der Fachwelt damit gerechnet, dass in den

bildungsmöglichkeiten und die Bereitschaft

nächsten Jahren im Zusammenhang mit der

der Beschäftigten, an diesen Maßnahmen

Umsetzung weiterer Digitalisierungsstrate-

teilzunehmen.

gien („Arbeit 4.0“) Betriebsräte vermehrt die
Forderung aufstellen werden, dass vor dem

Eine größere Rolle könnte in diesem Zusam-

Ausspruch betriebsbedingter Kündigungen

menhang auch das neue Gesetz zur Stärkung

bzw. Änderungskündigungen der Arbeitge-

der Chancen für Qualifizierung und mehr

ber es den betroffenen Beschäftigten ermög-

Schutz in der Arbeitslosenversicherung

lichen muss, auf Basis von Weiterbildungs-

(Qualifizierungschancengesetz) vom 18.12.2018

und Qualifizierungsmaßnahmen Fähigkeiten

spielen, da durch dieses Gesetz die Bundes-

zu erlernen, die für die Erfüllung neu ge-

agentur für Arbeit in die Lage versetzt wird,

schaffener Anforderungsprofile notwendig

auch im laufenden Arbeitsverhältnis mit Blick

sind. Aufseiten der Arbeitgeber besteht zur

auf die durch die Digitalisierungsprojekte

Vereinbarung von Qualifizierungsmaßnah-

verursachten Veränderungen Weiterbildungs-

men auch möglicherweise eine größere

maßnahmen zu finanzieren bzw. in größeren

Bereitschaft, da zum einen für Personalab-

Betrieben zu fördern. Eine mögliche Sozialplan-

baumaßnahmen Sozialplanvolumina einge-

Einigungsstelle ist ohnehin gehalten, Förde-

spart werden und zum anderen gut ausgebil-

rungsleistungen der Bundesagentur für

dete Stammkräfte erhalten bleiben. Derartige

Arbeit nach dem SGB III zu beachten. Hierzu

„Qualifizierungssozialpläne“, die allerdings

zählen möglicherweise auch die Maßnahmen

mangels der Regelung von Maßnahmen zur

auf Grundlage dieses neuen Gesetzes.

Milderung wirtschaftlicher Nachteile nicht
nach § 112 BetrVG erzwingbar sein dürften,
werden zukünftig vermehrt vereinbart werden, da Digitalisierungsprojekte erwarten
lassen, dass bestimmte in der Regel eher
einfache Tätigkeiten in größerem Umfang
wegfallen und bestimmte, IT-Qualifikationen
voraussetzende Tätigkeitsbilder entstehen
bzw. vorhandene Arbeitsplatzprofile um
IT-Komponenten angereichert werden. Die
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VIII.
Frühwarnsystem Wirtschaftsausschuss
Um rechtzeitig all die hier genannten Facet-

tungsvertrag mit dem/der Unternehmensbe-

ten möglicher Betriebsänderungstatbestände

rater*in), in Zwischenergebnisse und Gutach-

erkennen, einordnen und entsprechende

ten der Unternehmensberater*innen und

Handlungsmöglichkeiten zu diesen Erkennt-

auch in die Protokolle von möglichen Projekt-

nissen ableiten zu können, scheint es von

gruppen, die sich mit bestimmten Fragestel-

großer Bedeutung, dass die existenten Wirt-

lungen beschäftigen. Die Digitalisierungspro-

schaftsausschüsse nach den §§ 106 f. BetrVG

jekte und die entsprechenden Änderungen

in besonderem Maße Digitalisierungsvorha-

der Arbeitsprozesse werden in den nächsten

ben, ihre Hintergründe und Auswirkungen

Jahren weitere Fahrt aufnehmen und es

sowie den jeweiligen Planungsstand erfragen

dürfte davon auszugehen sein, dass kaum ein

und sich in den Planungsprozess aktiv einbrin-

Betriebsrat nicht in irgendeiner Form mit

gen. Wegen der Komplexität und zeitlichen

mehr oder weniger weitreichenden Verände-

Streckung der Planungs- und Umsetzungspro-

rungen konfrontiert sein wird.

zesse scheint der Wirtschaftsausschuss als

Auch in Bezug auf die Personalplanung nach

klassisches „Frühwarnsystem“ von allergrößter

§ 92 BetrVG (ausf. Kapitel E) hat das Unter-

Bedeutung, denn der Wirtschaftsausschuss

nehmen gegenüber dem Betriebsrat und auch

kann gemäß § 106 Abs. 3 Nr. 6 bis 9 BetrVG

gegenüber dem Wirtschaftsausschuss bereits

schon in der Planungsphase den Stand der

im Planungsstadium eine umfassende Unter-

betriebsändernden Vorhaben erfragen und

richtungs- und Beratungspflicht. Es wird

sich hier beratend und Unterrichtungsrechte

zukünftig entscheidend sein, ob die Wirt-

geltend machend in den Prozess einbringen.

schaftsausschüsse bzw. Betriebsräte ihre

Beauftragt der Arbeitgeber Unternehmens-

bereits im Planungsstadium bestehenden Unter-

berater*innen bzw. Berater*innen mit der

richtungs- und Beratungsrechte wirksam zur

Prüfung bestimmter Gegebenheiten und

Geltung bringen können, denn nur so besteht

Vorhaben, so besteht aufseiten des Wirt-

auch nur der Ansatz einer Chance, vor Umset-

schaftsausschusses ein Einsichtnahmerecht in

zung der Digitalisierungsprojekte die Rechte

die Unterlagen zum Prüfungsauftrag (Bera-

nach §§ 111 f. BetrVG geltend zu machen.
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IX.
Beteiligung im
Bereich niedrigschwelliger
Veränderungen
nach § 90 BetrVG
Unterhalb der Schwelle einer Betriebsänderung besteht ein umfassendes Unterrichtungsund Beratungsrecht nach § 90 BetrVG. Auch
dieses Recht sollte nicht unterschätzt werden.
Bereits im Planungsstadium ist nach § 90 Abs. 1
S. 2 BetrVG der Betriebsrat frühzeitig zur
Wahrung der Chance der Einflussnahme zu
unterrichten, und es sind mit ihm Beratungen
über den Stand der Planungen durchzuführen. Der Beratungsprozess darf vom Arbeitgeber nicht einseitig abgebrochen werden.
Es wird ernsthaft darüber diskutiert, ob nicht
aufseiten des Betriebsrates auch hier ein
Unterlassungs- und Sicherungsanspruch
besteht in Bezug auf die Umsetzung der
Maßnahme vor Abschluss des Beratungsprozesses. Die EU-Anhörungsrichtlinie gebietet
möglicherweise eine solche Interpretation
des § 90 BetrVG.
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Kapitel H.
Mitbestimmung bei mobiler Arbeit
und Arbeit im Homeoffice
(Nils Kummert)

I.
Hintergrund: Digitalisierung und Entwicklungen während der Corona-Pandemie
Vor der Corona-Pandemie war die Tätigkeit

es digitalisierungsbedingt durchaus im Vor-

in mobilen Arbeitsmodellen bzw. im Home-

dringen begriffen war. Bis zum Frühjahr 2020

office eher ein Randphänomen, wenngleich

waren nur ca. 10 % der Beschäftigten
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zumindest teilweise an einzelnen Wochen-

Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen tätig

tagen) in solchen Modellen tätig. Zur Zeit der

sein. In der dritten Welle nach Auftreten der

Corona-Pandemie – nach der Einführung der

Virusmutationen im Frühjahr 2021 und nach

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung und

der Verschärfung der arbeitsschutzrechtlichen

nach Überführung der Vorschrift zur Home-

Vorschriften ist der Anteil wieder deutlich

office-Angebotspflicht in das Infektions-

angestiegen. Nach Umfragen unter den

schutzgesetz – arbeiteten ca. 31% der Be-

Unternehmen ist davon auszugehen, dass

schäftigten zumindest überwiegend zu Hause,

wegen der überwiegend guten Erfahrungen

16 % ausschließlich und ca. 15 % zumindest

mit Modellen mobiler Arbeit in vielen Betrieben

tageweise (Zahlen nach Mierich/Zucco,

diese Modelle und die der Tätigkeit im Home-

Arbeitsrecht im Betrieb 5/21, S. 26 ff.).

office dauerhaft bleiben werden.

Auffällig war, dass im Sommer 2020 nach der

Aber auch schon vor der Corona-Pandemie

ersten Welle und mit Eintritt der Lockerungen

hatte digitalisierungsbedingt ein gewisser

der Anteil der Beschäftigten in mobilen

Trend zur Verbreitung der mobilen Arbeit

Arbeitsmodellen bzw. im Homeoffice schnell

und einer Tätigkeit im Homeoffice eingesetzt.

wieder sank. Die Arbeitgeber holten die

Die stark zunehmende Verbreitung moderner

Beschäftigten zurück in die Betriebe und viele

Kommunikationsmittel, die große Arbeitsver-

Beschäftigte wollten auch nicht mehr ohne

dichtung und gleichzeitig der Wunsch von
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Fachkräften nach Arbeitszeit- und Arbeitsortregelungen, die eine bessere Vereinbarkeit
von Sorgearbeit und Erfüllung arbeitsvertraglicher Pflichten ermöglichen, hatte schon vor
der Zeit der Corona-Pandemie dazu geführt,
dass zunehmend mehr Beschäftigte in der
Branche der Reiseveranstalter ihre Arbeitsleistung jedenfalls teilweise außerhalb der

Beschäftigten, ohne die ein solches Arbeits-

Betriebsstätte im Homeoffice oder als mobile

modell nicht funktionieren kann.

Arbeit von unterwegs unter Nutzung von
mobilen Endgeräten (Laptop, Tabletcomputer

Begünstigt wird die Verbreitung von mobiler

oder Smartphone) erbringen.

Arbeit bzw. Tätigkeit im Homeoffice in
technischer Hinsicht durch neue IT-Anwen-

Dieses Phänomen wird überwiegend als

dungen, die ein umfassendes multilokales

„mobile Arbeit“ bezeichnet und ist bei

Arbeiten ermöglichen, das deutlich über das

Reiseveranstaltungsunternehmen deswegen

bloße Abrufen von E-Mails hinausreicht. Dazu

für die Arbeitgeberseite auch schon vor der

gehört neben Cloud-Computing-Systemen die

Corona-Pandemie zunehmend interessanter

mobile Nutzung von Systemen zum gemeinsa-

geworden, weil die Kommunikation mit der

men Arbeiten an Dateien oder Projekten.

Kundschaft und die verstärkte Erbringung

Nicht selten werden diese durch Telefonie-

von bestimmten Service- und Beratungsleis-

und Chat-Systeme, wie etwa Skype oder

tungen sowie die Ausdehnung der Erreichbar-

Zoom, ergänzt. Büroarbeit ist „mobilisierbar“

keit für die Kundschaft einerseits und ande-

insbesondere deswegen, weil Bürobeschäftigte

rerseits die Verknüpfung von Online- und

ca. 28 % ihrer Arbeitszeit mit dem Schreiben

Offline-Aktivitäten in Kontakt und angepasst

von E-Mails verbringen. Die Verbreitung von

an die Arbeitszeiten der Reisebüros zu dem

mobiler Arbeit bzw. Tätigkeit im Homeoffice

Modell der mobilen Arbeit bzw. zur Arbeit im

korreliert sehr stark mit der Betriebsgröße.

Homeoffice passen. Betroffen waren und sind

Je größer der Betrieb, desto eher besteht die

deshalb überwiegend die Bereiche Sales,

Möglichkeit zur mobilen Arbeit bzw. zur

Commerce und IT-Support. Der Bereich

Tätigkeit im Homeoffice.

Operations ist bedingt durch die Arbeitsinhalte nicht geeignet für eine Öffnung

Aus Sicht der Arbeitgeber kann mobile

zugunsten von Modellen mobiler Arbeit.

Arbeit bzw. die Tätigkeit im Homeoffice
verschiedene Vorteile mit sich bringen. Im

Dagegen stand und steht vielfach eine tradi-

Vordergrund steht sehr oft die Möglichkeit,

tionelle und hartnäckig sich haltende Präsenz-

auf diesem Weg die Arbeitszeit zu flexibilisie-

kultur in den Unternehmen, die arbeitgeber-

ren und mit weniger Personal eine (größere)

seitige Angst vor Verlust der Kontrolle über

Arbeitsmenge bewältigen zu können. Das ist

die Erfüllung der Arbeitspflicht durch die

ein Punkt, den Betriebsräte nicht aus den

Beschäftigten und Kompetenzprobleme auf-

Augen verlieren sollten. Weiterhin kann man

seiten der Vorgesetzten bei der ergebnis-

sich im Wettbewerb um qualifizierte Arbeit-

orientierten und gleichsam auf Kooperation

nehmer*innen als moderner Arbeitgeber

angelegten Führung der mobil arbeitenden

präsentieren. Als vorteilhaft wird auch die
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Möglichkeit eingeschätzt, durch mobile

Blick auf den Überlastungsschutz der Beschäf-

Arbeitsformen bzw. das Angebot auf eine

tigten und vergütungspolitisch (unbezahlte

Tätigkeit im Homeoffice Bürokapazitäten ein-

Mehrarbeit) problematisch sind. Ferner wird

zusparen (z. B. durch „Desksharing-Modelle“).

berichtet, dass die Arbeitsintensität bei mobi-

Die Einführung dieser Modelle scheitert aber

ler Arbeit bzw. Tätigkeit im Homeoffice

nicht selten daran, dass die Beschäftigten

deutlich ansteigt, was oft damit zusammen-

nicht freiwillig in einem bestimmten Umfang

hängt, dass eine ergebnis- und zielorientierte

verbindlich und dauerhaft ins Homeoffice

Führung verbunden mit einem „Vertrauens-

gehen wollen, was Voraussetzung dafür ist,

arbeitszeitmodell“ zu einer spürbaren Leis-

dass der Arbeitgeber eine reduzierte Flächen-

tungsverdichtung beiträgt. Diese beschriebe-

planung durchführen kann. Letztlich kann

nen Effekte sind arbeitgeberseitig durchaus

durch die vermehrte Ermöglichung mobiler

beabsichtigt. Ebenfalls negativ ins Gewicht

Arbeitsmodelle die Umweltbilanz des Unter-

fallen die geringen Kontaktmöglichkeiten zu

nehmens verbessert werden, da so weniger

den Kolleginnen und Kollegen (soziale Isola-

Arbeitswege und Geschäftsreisen anfallen,

tion), aber auch zu den Interessenvertretun-

was ggf. Imagevorteile mit sich bringt.

gen wie insbesondere zum Betriebsrat.

Auch aus Sicht der Beschäftigten kann mobile

Auch in mobiler Arbeit bzw. im Homeoffice

Arbeit bzw. Tätigkeit im Homeoffice Vorteile

tätige Beschäftigte gehören zum Betrieb des

mit sich bringen. Sie sparen sich lange Wege

Arbeitgebers. Der Begriff des Betriebs im Sinne

zur Arbeitsstätte und können ihre Zeit, etwa

des BetrVG ist insoweit funktional zu verstehen

im Hinblick auf familiäre Verpflichtungen,

und nicht auf eine Betriebsstätte beschränkt.

flexibler einteilen, was zu einer besseren

Deshalb handelt es sich bei Beschäftigten, die

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

in mobiler Arbeit bzw. im Homeoffice tätig

führt. Für Beschäftigte, die viel auf Reisen

sind, in der Regel um Arbeitnehmer*innen im

sind, ist es eine Arbeitserleichterung, wenn

Sinne des § 611a BGB, auch wenn diese Be-

die Reisezeit zur Erledigung beruflicher

schäftigungsform im Gegensatz zu den

Aufgaben bzw. anderweitig genutzt werden

Telearbeitnehmerinnen und -arbeitnehmern

kann. Ferner ist zu beobachten, dass die Arbeits-

(§ 5 Abs. 1 S. 1 BetrVG) nicht explizit im

zufriedenheit und die Konzentration bei der

Gesetz erwähnt wird. Eine Eingliederung in

Arbeit in häuslicher Umgebung ansteigen.

den Betrieb liegt schon dann vor, wenn die
Beschäftigten über eine kommunikationstech-

Allerdings ist mobile Arbeit bzw. die Tätigkeit

nische Anbindung an den Betrieb verfügen

im Homeoffice durchaus auch mit nicht geringen

(und insoweit in die betrieblichen Prozesse

Gefahren für die Beschäftigten verbunden.

eingegliedert sind) und im Rahmen der

Dazu gehört zunächst die Gefahr der Entgren-

Erfüllung des technischen Betriebszwecks ein-

zung der Arbeitszeit, was langfristig zu erheb-

gesetzt werden.

lichen gesundheitlichen Schäden führen kann.
Die Arbeitgeber erwarten nicht selten eine
jederzeitige Erreichbarkeit und verknüpfen die
mobile Arbeit bzw. Tätigkeit im Homeoffice
mit „Vertrauensarbeitszeitmodellen“, die
wiederum ihrerseits im höchsten Maße mit
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II.
Interessenpolitischer Ausgangspunkt
der Betriebsräte
Die Erfahrungen der Betriebsräte mit der

zufrieden gewesen und sind es noch, wünschen

mobilen Arbeit bzw. der Tätigkeit im Home-

sich jedoch für die Zukunft, den Kontakt zum

office in der Zeit der Corona-Pandemie sind

Betrieb sowie zu Kolleginnen und Kollegen

ambivalent.

nicht zu verlieren. Sie bevorzugen offenbar
mehrheitlich alternierende Modelle, die eine

Die Unternehmen haben überwiegend in

Mischung aus Arbeitstagen im Betrieb und im

überraschend kurzer Zeit unter dem Druck

Homeoffice beinhalten.

der Ereignisse Vorbehalte und Befürchtungen
über Bord geworfen und haben dort, wo es

Andererseits stellten Betriebsräte einen Wild-

arbeitstechnisch möglich war, sehr vielen

wuchs fest, eigentlich zu beachtende Mit-

Beschäftigten eine Arbeit in einem mobilen

bestimmungsrechte (insbesondere zur Arbeits-

Arbeitsmodell bzw. eine Tätigkeit im Home-

zeit, zur Überwachungstechnik und zum

office angeboten. Dort, wo es Widerstände

Arbeits- und Gesundheitsschutz) werden links

gab, haben der Verordnungs- und später

liegen gelassen. Beschäftigte klagen oft

dann der Gesetzgeber in § 2 Abs. 4 der

darüber, dass die technische Ausstattung und

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung ab

das Büromobiliar zu Hause zu wünschen übrig

Januar 2021 bzw. in § 28b Abs. 7 des Infek-

lassen, die Arbeitgeber diese Ausstattung

tionsschutzgesetzes ab Ende April 2021 aus

(wenn überhaupt) nur teilweise bezahlen

Infektionsschutzgründen und zur Minderung

würden. Es wird festgestellt, dass die Energie-

der Inzidenz Druck auf die Unternehmen

kosten nach einem kalten langen Winter um

ausgeübt und eine Rechtsverpflichtung

bis zu 40 % gestiegen sind, weil zu Hause

statuiert, nach der allen Beschäftigten eine

gearbeitet wurde. Auf Nachfrage verweigern

Tätigkeit im Homeoffice arbeitgeberseitig

die Arbeitgeber einen Energie- und Mietkosten-

angeboten werden musste, soweit nicht

zuschuss (Vorschlag: in pauschalierter Höhe

zwingende betriebliche Gründe dagegenste-

monatlich, wobei die bekannt gewordenen

hen. Die Beschäftigten wollten in der Regel

vereinbarten Pauschalbeträge zwischen 50,00 €

„ihren“ Unternehmen helfen, Kurzarbeit und

und 350,00 € monatlich schwanken) und

Infektionsrisiken zu vermeiden, und viele

betonen, dass es doch vorwiegend im Interesse

Beschäftigte mussten Kinder, die nicht in

der Beschäftigten (Minderung des Infektions-

Kindergärten oder Schulen gehen konnten,

risikos, Kinderbetreuung, Vermeidung von

versorgen. Unter dem Druck der Ereignisse

Entgeltkürzungen infolge Kurzarbeit) lag,

haben so – viele schon seit dem Frühjahr 2020 –

dass diese zu Beginn der Corona-Pandemie bis

sehr viele Beschäftigte Erfahrungen gesammelt.

heute zu Hause tätig werden konnten, zumal
die mobile Arbeit im Homeoffice doch freiwillig

Das war einerseits eine positive Entwicklung

erfolgt. Viele Beschäftigte sind verärgert über

und laut Umfragen sind die meisten Beschäf-

diese Haltung, es gibt zudem Probleme mit

tigten mit der Tätigkeit im Homeoffice

der Tatsache, dass bei häuslicher Arbeit der
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Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen

ist es deshalb, transparente Berechtigungs-

fehlt, sich viele isoliert fühlen und der Arbeits-

konzepte und -verfahren zu regeln, um den

druck infolge der Erwartung ständiger Er-

willkürfreien Zugang zur mobilen Arbeit und

reichbarkeit im Homeoffice gewachsen ist.

auch zu bestimmten Verteilungsmodellen

Die Betriebsräte, die mit den Beschäftigten

zu ermöglichen. Für die Beschäftigten ist die

im Austausch sind, stellen fest, dass infolge

Erfüllung ihrer arbeitsvertraglichen Pflichten

entgrenzter Arbeitszeiten und eines Verwi-

in mobiler Arbeit nur freiwillig möglich, was

schens der Grenzen zwischen Beruflichem und

abgesichert sein sollte. Nachteile sollte nie-

Privatem die psychischen Belastungen bei der

mand erleiden müssen, der ein entsprechendes

Arbeit zunehmen, so angenehm die selbst

Angebot ablehnt. Betriebsräte stellen fest,

organisierte Zeiteinteilung und die Erleichte-

dass Beschäftigte sehr oft ihre eigenen Endge-

rung der Wahrnehmung von Familienpflich-

räte und ihr eigenes Mobiliar im Rahmen der

ten auch ist.

Homeoffice-Tätigkeit nutzen und keine Mietund Energiekostenpauschalen erhalten.

Die Betriebsräte realisieren: Schutzbedarfe
bestehen mithin für die Beschäftigten vor

Auf dieser Grundlage streben Betriebsräte

allem im Bereich des Arbeits- und Gesund-

nicht selten Betriebsvereinbarungen an, um

heitsschutzes und insbesondere bei der

die Rahmenbedingungen der mobilen Arbeit

Regulierung der Arbeitszeit und der Erwar-

bzw. der Tätigkeit im Homeoffice entlang der

tungshaltung bezüglich ständiger Erreichbar-

oben genannten Schutzbedarfe zu regeln. Da

keit. Beschäftigte hatten vor der Corona-

es einen gesetzlichen Rahmen (bislang noch)

Pandemie nicht selten den Eindruck, dass

nicht gibt, rufen die Betriebsräte auf Basis

ohne durchsichtige Kriterien der Zugang

identifizierter Schutzbedarfe folgende Themen

einzelnen Beschäftigten zur mobilen Arbeit

in Betriebsvereinbarungsentwürfen regel-

gewährt wurde und anderen nicht. Wichtig

mäßig auf:
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1.
Regelung des Anspruchs auf eine mobile Tätigkeit bzw. Tätigkeit im Homeoffice (Berechtigungskonzept und Verfahrensregelungen
Die Betriebsparteien vereinbaren ein transparentes Verfahren und begründen im besten Fall für
die infrage kommenden Beschäftigten bestimmte Rechtsansprüche auch in Bezug auf die Auswahl eines bestimmten („alternierenden“) Modells der mobilen Arbeit bzw. Tätigkeit im Homeoffice mit verbindlicher Festlegung der jeweiligen Tage und Arbeitsorte. Es muss sicherlich der
Arbeitgeberseite möglich sein, wichtige betriebliche Gründe dem Wunsch des Beschäftigten
entgegenhalten zu können. Der Betriebsrat sollte daran denken, dass zur Klärung von Streitfällen
idealerweise betriebliche Verfahren geschaffen werden (z. B. in Form einer „Paritätischen Kommission“ mit Letztentscheidungsrecht), um den Beschäftigten einen Gang zum Arbeitsgericht zu
ersparen, den viele Beschäftigte ohnehin nicht gehen wollen. Das Prinzip der Freiwilligkeit sollte
festgeschrieben werden. Obwohl niemand vom Arbeitgeber auf Grundlage des Direktionsrechts
gezwungen werden kann, mobil zu arbeiten oder im Homeoffice tätig zu werden, sollte das
Prinzip der Freiwilligkeit festgeschrieben werden, wobei zugleich die Entstehung von Nachteilen
ausdrücklich ausgeschlossen werden sollte, wenn der Beschäftigte eine Teilnahme an mobiler
Arbeit oder eine Tätigkeit im Homeoffice ablehnt (§ 612a BGB).

2.
Regelungen zur Beendigung der mobilen
Arbeit bzw. Tätigkeit im Homeoffice
Es sollte darüber nachgedacht werden, Kündigungs-, Widerrufs- und/oder Fristregelungen
zu vereinbaren; es sollte auch das Rückkehrrecht auf einen Arbeitsplatz im Betrieb aus Klarstellungsgründen festgehalten werden.
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3.
Ausstattung der/des Beschäftigten auf einem
mobilen Arbeitsplatz bzw. einem Homeoffice-Arbeitsplatz mit Arbeitsmitteln und geeignetem Mobiliar,
Anforderungen an den häuslichen Arbeitsplatz
Bei der Ausstattung gibt es eine Querverbindung zum Thema „Arbeits- und Gesundheitsschutz“
und Ergebnis einer spezifischen Gefährdungsbeurteilung, da hier die Standards für die Ausstattung ggf. reguliert werden. Geregelt werden kann der Umgang mit dem Arbeitgebereigentum,
die Führung eines Sachmittelverzeichnisses, die erlaubte oder nicht erlaubte private Nutzung der
im Arbeitgebereigentum stehenden Sachmittel.

4.
Ggf. Nutzung privater Arbeitsmittel, Regelung
eines (pauschalierten) Kostenersatzes für
Anschaffungen, Regelung eines Energie- und
Mietkostenzuschusses
Es handelt sich bei der Thematik des „Kostenzuschusses“ hier um eines der schwierigsten Themen:
Im Grundansatz hat der Beschäftigte einen Erstattungsanspruch nach § 670 BGB, da den Arbeitgeber die Pflicht trifft, die Arbeitsmittel und die Arbeitsräume zur Verfügung zu stellen. Diese
Pflicht kann in den Grenzen der §§ 305 ff. BGB vertraglich abbedungen bzw. beschränkt werden.
Auch müssen sich die Beschäftigten möglicherweise darauf verweisen lassen, dass sie ja kein
eigenständiges Arbeitszimmer einrichten und nutzen und der Küchentisch bzw. das Sofa im
Wohnzimmer ja (auch) noch für andere Zwecke genutzt werden. Hinzu kommen bei Miet- und
Energiekosten bestimmte Probleme aufseiten der Beschäftigten, die Entstehung von Mehrkosten
abgrenzen und nachweisen zu können.

5.
Arbeits- und Gesundheitsschutzfragen –
Gefährdungsbeurteilung für mobile Tätigkeit
bzw. Tätigkeit im Homeoffice
Der Betriebsrat sollte diese Thematik in dieser Vereinbarung regeln oder in eine andere gesonderte Vereinbarung auslagern. Es geht im Ergebnis darum, die Ausstattung des mobilen bzw.
Homeoffice-Arbeitsplatzes zu regeln und insbesondere Maßnahmen durchzusetzen, die psychische Belastungen beseitigen bzw. mildern.
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6.
Zugangs- und Kontrollrechte
Regelmäßig stellt sich die Frage, ob und wie die Einhaltung von Standards überprüft werden können. Das gilt auch für die Prüfung der Eignung des häuslichen Arbeitsumfeldes und bestimmte technische und ergonomische Standards, die die Betriebsparteien festlegen. Die Unverletzlichkeit der
Wohnung (Art. 13 GG) setzt den Betriebsparteien Grenzen. Ob man sich mit Checklisten-Fragebogen
und der Übersendung von Fotos behelfen kann, muss der Betriebsrat prüfen.

7.
Qualifizierungsanspruch
Die/Der Beschäftigte soll einen Anspruch haben auf Teilnahme an einer Schulungsmaßnahme mit
dem Inhalt „Selbstorganisation und Zeitmanagement“.

8.
Arbeitszeiterfassung
Diese Thematik hängt eng mit der Arbeitsschutzthematik zusammen. Es ist europarechtlich eine
objektive, verlässliche und zugängliche Zeiterfassung vom Arbeitgeber bereitzustellen (vgl. Entscheidung des EuGH vom 14.05.2019 – C-55/18 – „CCOO“). Ob der Betriebsrat fordert, dass über
eine spezielle App oder über eine Erfassung der EDV-Nutzungszeiten oder durch schlichten Eintrag
in eine Excel-Tabelle die Aufzeichnung erfolgen soll, muss der Betriebsrat politisch entscheiden.
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9.
Lage und Verteilung der Arbeitszeit –
Grenzen setzen für Flexibilisierungswünsche
und „Vertrauensarbeitszeitmodelle“
Es ist regelmäßig so, dass ausgesprochen oder unausgesprochen arbeitgeberseitig erwartet wird,
dass mit der mobilen Arbeit bzw. Tätigkeit im Homeoffice die Akzeptanz eines hochflexiblen
„Vertrauensarbeitszeitmodells“ einhergeht. Gerade dann, wenn der Arbeitgeber primär die
Verfügbarkeit für die Kundschaft erhöhen möchte oder die Kontaktzeiten für die Reisebüros auf
die publikumsarmen Zeiten ausdehnen will, sind diese Begehrlichkeiten und oft wildwüchsig
Einzug haltenden Zeitmodelle nicht selten. Es sollte sichergestellt sein, dass die üblichen betrieblichen Arbeitszeitmodelle auch bei mobiler Arbeit und Tätigkeit im Homeoffice gelten bzw. es
bedarf einer die Gesundheitsschutzaspekte beachtenden Grenzziehung für die Flexibilisierung
der Arbeitszeiten unter strenger Beachtung der Grenzen des Arbeitszeitgesetzes, insbesondere
in Bezug auf die Erholungspausen und die Einhaltung der Ruhezeit.

10.
„Recht auf Nichterreichbarkeit“
Es ist regelmäßig so, dass ausgesprochen oder unausgesprochen arbeitgeberseitig eine ständige
Erreichbarkeit der Beschäftigten erwartet wird, die mobil oder im Homeoffice arbeiten. Es
handelt sich bei der Erwartung der ständigen bzw. ausgedehnten Erreichbarkeit um eine Art
verkappte „Rufbereitschaft“, auch wenn hier rechtlich einiges ungeklärt ist. Dieser Erwartungshaltung sollte durch ein verankertes „Recht auf Nichterreichbarkeit“ begegnet werden.

11.
Überwachungstechnik und besondere
IT-Anwendungen, insbesondere die Nutzung
von Videokonferenzsystemen
Es sollte daran gedacht werden, dass wegen des drohenden Kontrollverlustes eigens gesonderte
Software genutzt wird, um Beschäftigte, die mobil oder im Homeoffice arbeiten, besser und
effektiver überwachen zu können. Das Gleiche gilt auch für gesondert angeschaffte Endgeräte.
Auch sollte daran gedacht werden, dass nicht alle Beschäftigten bei der Nutzung von Videokonferenzsystemen die Kamera nutzen möchte und manche eine solche Pflicht als Eingriff in ihre
Persönlichkeitsrechte begreifen.
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12.
Haftungsrisiken
Die Grundsätze der Haftung der Arbeitnehmer*innen gelten auch bei der mobilen Arbeit bzw.
der Tätigkeit im Homeoffice. Typischerweise bestehen bei „echter“ mobiler Arbeit und im häuslichen Umfeld bestimmte Risiken eines Schadenseintritts durch Dritte, die in einem Näheverhältnis
zur/zum Beschäftigten stehen, bei denen die/der Beschäftigte naturgemäß keinen Regress
nehmen wird. Es geht um Familienmitglieder, Besuch oder Reinigungskräfte. Der Betriebsrat
sollte also daran denken, die Haftung der Beschäftigten auf Fälle des Vorsatzes und der groben
Fahrlässigkeit zu begrenzen und diese ihm nahestehenden Dritten in die Haftungserleichterung
mit einzubeziehen.

13.
Unfallversicherungsschutz
Da im Homeoffice eine betriebsbezogene Tätigkeit ausgeübt wird, ist diese stets auch nach den Regelungen des SGB VII unfallversichert. Die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts ist für die mobile
Arbeit bzw. die Tätigkeit im Homeoffice aus Sicht der Beschäftigten problematisch, denn Wege in
die Küche oder zur Toilette in der Privatwohnung sind nicht unfallversicherungsrechtlich abgedeckt.
Der Betriebsrat kann und sollte den Abschluss einer privaten Zusatz-Unfallversicherung („Gruppenversicherung“) fordern und sich vor Beginn der Verhandlungen über solche Möglichkeiten und die damit
verbundenen Kosten informieren. In der Praxis gibt es mittlerweile gute Beispiele für den Abschluss
solcher Zusatzversicherungen. Der Gesetzgeber plant die Änderung des SGB VII. Wenn es hier zu einer
Änderung kommt, könnte es sein, dass die Betriebsräte hier keinen Reglungsbedarf mehr sehen müssten.

14.
Tätigkeit im Betrieb – Teilnahme an Betriebsversammlungen, Betriebsfeierlichkeiten,
Präsenz-Pflichtterminen etc.
Es sollte daran gedacht werden, Regelungen zu finden für die Pflicht-Präsenztermine im Betrieb.
Es entstehen Fahrtkosten und es sollte geklärt werden, ob die Fahrzeit zum Betrieb als zu vergütende Arbeitszeit gewertet werden soll oder nicht. Es bietet sich eine Regelung an dergestalt,
dass für Mitarbeiter*innen in alternierenden Modellen diese Zeiten als nicht zu vergütende
Wegezeiten und die Kosten als Wegekosten gewertet werden, während für Beschäftigte in einem
„Voll-Modell“ diese Kosten und Zeiten als Reisekosten und Reisezeiten gewertet werden.
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15.
Betriebsstörungen
Es sollte geregelt werden, dass im Falle einer im Homeoffice (bei mobiler Arbeit gilt wegen der
Möglichkeit des Ortswechsels etwas anderes) auftretenden Störung (Stromausfall, Lärm etc.) die
Lehre vom Betriebsrisiko gilt und der Arbeitgeber – wie im Betrieb auch – das Risiko trägt. Ggf.
wird vereinbart, dass bei einer länger andauernden Störung der Beschäftigte einen Arbeitsplatz
im Betrieb aufsuchen muss.

16.
Datensicherheit und Datenschutz
Es liegt zwar auch (vorrangig) im Interesse des Arbeitgebers, das Thema „Datenschutz“ und
„Datensicherheit“ zu regeln (vgl. Art. 32 DSGVO), aber auch für Beschäftigte schaffen Klarstellungen zu dieser Thematik Rechtssicherheit. Wichtige Hinweise gibt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik:
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/bsi-empfehlungen-home-office.pdf?__blob=publicationFile&v=3.
An dieser Stelle wird zur Vertiefung und für Formulierungsbeispiele die nachstehende, sehr
instruktive Übersicht von Stefan Müller über mögliche zu regelnde Inhalte einer Betriebsvereinbarung zur mobilen Arbeit bzw. Tätigkeit im Homeoffice empfohlen: Müller, Stefan, „Homeoffice in der arbeitsrechtlichen Praxis – Rechtshandbuch für die Arbeit 4.0“, 2. Auflage, BadenBaden 2020 (ISBN 978-3-8487-7632-0), insbesondere S. 199 und 235 ff.
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III.
Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte
des Betriebsrats bei mobiler Arbeit
bzw. Tätigkeit im Homeoffice
Im Folgenden soll ein Überblick über die

Tätigkeit im Homeoffice gegeben werden, auf

Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte des

deren Grundlage der Betriebsrat in der Lage

Betriebsrats bei der Einführung und Durch-

ist, Einfluss zu nehmen auf die Bedingungen,

führung der Formen mobiler Arbeit bzw. der

unter denen diese Tätigkeit ausgeübt wird.

1.
Beteiligungsrechte bei der Planung von
mobiler Arbeit und Tätigkeit im Homeoffice
Im Rahmen der betrieblichen Planung von mobiler Arbeit bzw. Tätigkeit im Homeoffice steht
dem Betriebsrat zunächst der allgemeine Unterrichtungsanspruch nach § 80 Abs. 2 BetrVG zu,
da der Betriebsrat nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG grundsätzlich verpflichtet ist, die Einhaltung der
die Arbeitnehmer*innen schützenden Vorschriften zu überwachen und den Schutz der Persönlichkeitsrechte der Arbeitnehmer*innen nach § 75 Abs. 2 BetrVG sicherzustellen. Auf der Grundlage von § 80 Abs. 2 BetrVG kann der Betriebsrat daher vom Arbeitgeber Informationen zu
folgenden Fragen verlangen: Wie hoch ist die Zahl der Beschäftigten in den verschiedenen
Arbeitszeitmodellen? Welche Beschäftigten verfügen über Arbeitsmittel, die mobile Arbeit und
Tätigkeit im Homeoffice ermöglichen? Welche Beschäftigten arbeiten bereits in mobiler Arbeit
bzw. im Homeoffice? Gibt es hierfür Gefährdungsbeurteilungen? Welche datenschutzrechtlichen
Anforderungen bestehen insoweit? In welchem Umfang werden Überstunden geleistet?
Sofern der Arbeitgeber die Einführung von mobiler Arbeit bzw. Homeoffice-Tätigkeit plant, hat
er nach § 90 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG den Betriebsrat zu unterrichten und mit ihm nach § 90 Abs. 2 BetrVG
über die anstehenden Veränderungen zu beraten. In diesem Zusammenhang muss der Arbeitgeber die Vorschläge und Bedenken des Betriebsrats mit dem ernsthaften Willen zur Einigung mit
diesem diskutieren und darf diesen Prozess nicht einseitig abbrechen. In diesem Rahmen kann etwa
geklärt werden, welche Tätigkeiten auf welchen Arbeitsplätzen in welchem Umfang in mobilen
Arbeitsformen oder im Homeoffice erbracht werden sollen. Ebenfalls relevant sind in diesem Stadium
Fragen zur ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, der zu verwendenden Hard- und Software,
zur Qualifizierung von Führungskräften sowie betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern,
zu geplanten Arbeitszeitregelungen und zu Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit.
Diese Unterrichtung und Beratung ist vor allem dann von Bedeutung, wenn nicht ohnehin starke
Mitbestimmungsrechte nach § 87 BetrVG, §§ 97 Abs. 2 und 98 BetrVG und §§ 111 f. BetrVG eingreifen,
was im Folgenden erläutert wird. Daneben besteht nach § 92 Abs. 1 BetrVG ein Unterrichtungs-
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und Beratungsrecht im Bereich der Personalplanung (ausf.: Kapitel E). In diesem Zusammenhang ist
der Betriebsrat berechtigt, eigene Vorschläge einzubringen zum Umfang der mobilen Arbeit.

2.
Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG
im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
Im Zentrum der starken Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats steht die Mitbestimmung beim
Arbeits- und Gesundheitsschutz, der wiederum von seinen rechtlichen Voraussetzungen her und
auch in der konkreten Umsetzung herausforderungsvoll ist.
Die Vorschrift setzt eine Rahmenvorschrift voraus, die zumindest mittelbar dem Arbeitsschutz
dient, eine Handlungspflicht des Arbeitgebers auslöst und diesem einen Handlungs- bzw. Regelungsspielraum belässt. Als Rahmenvorschriften im Sinne des § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG kommen
hier im Wesentlichen die Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes und die in mehreren Rechtsverordnungen (Arbeitsstättenverordnung, Betriebssicherheitsverordnung) geregelten arbeitgeberseitigen Handlungspflichten in Betracht.
Da in der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) wichtige Vorschriften zu der hier im Zusammenhang mit mobiler Arbeit bzw. Tätigkeit im Homeoffice interessierenden Büro- und Bildschirmarbeit enthalten sind und in dieser Verordnung insbesondere die Vorgaben für die „Telearbeit“
geregelt sind, die auf den ersten Blick eine große Nähe zur mobilen Arbeit bzw. Arbeit im
Homeoffice aufweist, müssen zunächst ein paar hier interessierende begriffliche Grundlagen
geklärt werden.
„Telearbeit“ ist nach der Arbeitsstättenverordnung die ortsfeste Bildschirmarbeit in den Wohnräumen der Beschäftigten, die diese im Rahmen ihrer vertraglich geschuldeten Arbeit leisten.
Diese Form der Tätigkeit ist in § 2 Abs. 7 ArbStättV geregelt.
Der Wortlaut der wichtigen Vorschrift in § 2 Abs. 7 der ArbStättV lautet: „Telearbeitsplätze
sind vom Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im Privatbereich der Beschäftigten,
für die der Arbeitgeber eine mit den Beschäftigten vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit und die
Dauer der Einrichtung festgelegt hat. Ein Telearbeitsplatz ist vom Arbeitgeber erst dann eingerichtet, wenn Arbeitgeber und Beschäftigte die Bedingungen der Telearbeit arbeitsvertraglich
oder im Rahmen einer Vereinbarung festgelegt haben und die benötigte Ausstattung des Telearbeitsplatzes mit Mobiliar, Arbeitsmitteln einschließlich der Kommunikationseinrichtungen
durch den Arbeitgeber oder eine von ihm beauftragte Person im Privatbereich des Beschäftigten
bereitgestellt und installiert ist.“
In § 1 Abs. 3 erklärt die Verordnung (mit ein paar nicht unwichtigen Abweichungen in Bezug auf
stationäre Arbeitsplätze) sich in Bezug auf die §§ 3 und 6 und den Anhang 6 für „Telearbeitsplätze“
für anwendbar, wenn die Einrichtung eines Telearbeitsplatzes und die Rahmenbedingungen verbindlich
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mit der/dem Beschäftigten vereinbart sind und wenn der Arbeitgeber der/dem Beschäftigten einen
häuslichen Bildschirmarbeitsplatz in ihren/seinen Privaträumen auch tatsächlich eingerichtet hat
und die Kosten dafür (auch die laufenden) übernimmt. Da es solche umfassenden Vereinbarungen
mit den Beschäftigten in der Praxis kaum gibt, existieren entsprechend nur wenige „echte“ Telearbeitsplätze in der Praxis. Es handelt sich bei diesen Arbeitsplatzgestaltungen sogar nach Einschätzung
vieler Beobachter*innen um ein Auslaufmodell, was sich in der Corona-Pandemie deutlich gezeigt hat.
Die Regelungen des § 2 Abs. 7 und § 1 Abs. 3 der ArbStättV sind erst 2016 in die Verordnung
aufgenommen worden. Die Arbeitgeberverbände hatten sich vehement gegen eine Aufnahme
der mobilen Arbeit bzw. der Homeoffice-Tätigkeit in die Verordnung ausgesprochen, was zur
Folge hat, dass eine gewisse „Grauzone“ besteht in Bezug auf die Frage, welche arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften für diese Tätigkeitsform zur Anwendung gelangen. Es wird vielfach
vonseiten interessierter Kreise die Auffassung vertreten, dass unterhalb der Vereinbarung eines
„Telearbeitsplatzes“ zumindest die ArbStättV und ihre Anhänge für Modelle mobiler Arbeit
grundsätzlich nicht zur Anwendung gelangen würden. Diese Sichtweise ist mit höherrangigem
Recht (Arbeitsschutzgesetz in europarechtskonformer Auslegung mit Blick auf die BildschirmRichtlinie 90/270/EWG) nicht zu vereinbaren.
Mobile Arbeit ist der Oberbegriff für die Ausübung der Tätigkeit von einem Arbeitsort, der außerhalb der „klassischen“ Betriebsstätte liegt. Die Homeoffice-Tätigkeit ist wiederum eine Form der
mobilen Arbeit. Es handelt sich um die Tätigkeit außerhalb der Betriebsstätte, wobei die/der Beschäftigte an bestimmten Tagen („alternierend“) oder vollständig die Arbeit von zu Hause aus erledigt.
Meist nutzt die/der Beschäftigte ein Notebook und Smartphone. Da aber der Arbeitgeber in der
Wohnung der/des Beschäftigten auf seine Kosten nicht einen kompletten Bildschirmarbeitsplatz
einrichtet und auch hierzu keine vertragliche Vereinbarung mit den genannten Inhalten trifft und es
sich somit nicht um einen „Telearbeitsplatz“ nach § 2 Abs. 7 ArbStättV handelt, kommen die Regelungen der ArbStättV nicht zur Anwendung.
Welche Regelungen gelten für die mobile Arbeit und die Tätigkeit im Homeoffice, wenn nach
der Definition der ArbStättV es sich nicht um „echte Telearbeit“ handelt?
Wichtigster Ausgangspunkt in Bezug auf die Betrachtung des Arbeitszusammenhangs MenschTechnik-Arbeitsumgebung nebst der Analyse der psychischen Belastungen ist die „klassische“
Gefährdungsbeurteilung gem. § 5 ArbSchG. Die Fachwelt ist sich einig, dass diese Gefährdungsbeurteilung auch bei mobiler Arbeit bzw. Arbeit im Homeoffice durchgeführt werden
muss und eine Art „Auffangregelung“ darstellt.
Es kann weiterhin als gesichert gelten, dass mit Blick auf die EU-Bildschirmrichtlinie und die Notwendigkeit der Beachtung gesicherter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse (§ 4 Nr. 3 ArbSchG)
zumindest bestimmte Materien aus der ArbStättV dennoch zur Anwendung gelangen.
Die Anhänge 6.1 und 6.4 der ArbStättV und bestimmte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse,
die die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) niedergelegt hat, kommen deshalb bei
der mobilen Arbeit und auch bei der Tätigkeit im Homeoffice zur Anwendung: https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3925.
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Diese Erkenntnisse sind in Anlehnung an bestimmte Standards für eine Arbeit, die Außendienstbeschäftigte bei auswärtigen Übernachtungen in Hotels erbringen, entwickelt worden. An diesen
Grundlagen kann sich jeder Betriebsrat bei Entwicklung der Grundlagen einer Gefährdungsbeurteilung für mobile Arbeit und Tätigkeit im Homeoffice orientieren.
Ob und welche weiteren Standards und gesicherten Erkenntnisse für die stationär-betriebliche
Büro- und Bildschirmarbeit hier für die Gefährdungsbeurteilung für die mobile Arbeit bzw.
Arbeit im Homeoffice herangezogen werden können, ist nicht abschließend geklärt. Hier gibt es
in der Tat eine gewisse „Grauzone“, die von Arbeitgeberseite argumentativ genutzt wird, um
zu behaupten, dass – wenn überhaupt – nur gerätebezogene Aspekte aus dem Anhang 6 der
ArbStättV zur Anwendung gelangen können und die Rahmenbedingungen und vor allem auch
ergonomische Mobiliarstandards nicht über dieses Mitbestimmungsrecht erzwingbar sind. Es
handelt sich namentlich um Erkenntnisse, die in folgenden DGUV-Veröffentlichungen niedergelegt
sind: DGUV Regel 115-401 (Branche Bürobetriebe) sowie die DGUV Informationen 211-040 (Einsatz
mobiler Informations- und Kommunikationstechnologie an Arbeitsplätzen) und 215-410 (Bildschirm- und Büroarbeitsplätze). Ein Download dieser wichtigen Dokumente, die den Stand der
gesicherten Erkenntnisse zu stationärer Bildschirm- und Büroarbeit abbilden, ist möglich unter:
www.dguv.de.
Die arbeitswissenschaftliche Fachwelt ist sich einig, dass hier noch viele Studien und Forschungsvorhaben umgesetzt werden müssen, damit auf Basis gesicherter arbeitswissenschaftlicher
Erkenntnisse die Standards für die Inhalte der Gefährdungsbeurteilungen klarere Konturen
erhalten können. Ggf. müssen ambitionierte Betriebsräte arbeitswissenschaftlichen Sachverstand
hinzuziehen gem. § 80 Abs. 3 BetrVG, um an dieser Stelle einen verhandlungsfähigen und offensiven Betriebsvereinbarungsvorschlag erarbeiten zu können.
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Es spricht letztlich viel dafür, dass bestimmte Aspekte zu den Punkten Büroarbeitsstuhl und
weiteren Büromöbeln, zur Bürotechnik, zur Arbeitsumgebung, zur Beleuchtung, zum Lärm, zum
Raumklima und vor allem auch zur Software-Ergonomie zumindest in großen Teilen übertragbar
sind auf die mobile Arbeit bzw. die Tätigkeit im Homeoffice.
Es ist vor allem nicht geklärt, ob und welche Aspekte auf die eigentliche mobile Arbeit (freie
Wahl des Arbeitsortes) übertragbar sind. Die Rechtslage und die Frage der arbeitswissenschaftlich gesicherten Standards stellen sich gerade in Bezug auf die echte mobile Arbeit, die ja nicht
zwingend im häuslichen Umfeld des Beschäftigten getätigt werden muss, (noch) als eine gewisse
„Grauzone“ dar. Hier kann und sollte der regelungs- und gestaltungswillige Betriebsrat die weitere
Entwicklung beobachten und ggf. auf Grundlage seines Initiativrechts nachsteuern in Bezug auf
die Gestaltung der Arbeitsbedingungen.
Dort, wo die Rahmenbedingungen für eine ergonomisch akzeptable mobile Arbeit nicht so ohne
Weiteres regelbar erscheinen, bleibt als mögliche Kompensation für die Nichtbeeinflussbarkeit
der Arbeitsumgebung und der genannten Aspekte (auf Reisen, beim Kunden, auf Konferenzen,
im Wartebereich von Flug- und Bahnhöfen, im Park, im Restaurant oder Café) auch die Regulierung der Dauer und der Häufigkeit solcher mobilen Arbeit und somit das Aufstellen
bestimmter Regelungen zum „Ob“ der mobilen Arbeit an diesen Orten. Da dies – wie das
Abschalten von Mail-Funktionen und Servern zur Regulierung von ausufernden unkontrollierten
Arbeitszeiten – als Freiheitseingriff und Bevormundung empfunden wird, müssen solche Regelungen genau bedacht und gestaltungspolitisch möglichst im Austausch mit der Belegschaft
bewertet werden.
Hinzu kommt weiterhin, dass es ganz besondere psychische Belastungen gibt, die mit der
mobilen Arbeit bzw. der Arbeit im Homeoffice verbunden sind bzw. sein können:
• Arbeitsmenge und Arbeitsintensität (Leistungsverdichtung)
• soziale Isolation und fehlender Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen
• fehlender kooperativer und ergebnisbezogener Führungsstil der Vorgesetzten
• fehlende Kompetenzen der betroffenen Beschäftigten zum Zeitmanagement
und zur Selbstorganisation
• Entgrenzung der Arbeitszeit: Erwartung ständiger Erreichbarkeit im Sinne einer
„verkappten Rufbereitschaft“
• extrem flexibilisierte Arbeitszeiten (oft verbunden mit der Abwesenheit von
Erholungspausen nach § 4 ArbZG und einem Vertrauensarbeitszeitmodell, das eine
Erfassung der realen Arbeitszeiten nicht vorsieht bzw. einer Praxis Vorschub
leistet, die geprägt ist von der Nichterfassung der real geleisteten Arbeitszeit)

Es gilt, diese Aspekte der psychischen Belastungen in eine allgemeine Betriebsvereinbarung zur Gefährdungsbeurteilung (insbesondere mit dem Schwerpunkt „psychische Belastungen“) methodisch
günstig (Beschäftigtenbefragung, Einzel- und Gruppeninterviews, Workshops etc.) zu integrieren
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und wirksame Maßnahmen unter möglichst breiter Beteiligung der Beschäftigten zu entwickeln
und konsequent umzusetzen.
Von zentraler Bedeutung bei mobiler Arbeit und Tätigkeit im Homeoffice sind Regelungen zur
Unterweisung der Beschäftigten nach § 12 ArbSchG. Da die Beschäftigten in mobilen Arbeitsmodellen den Arbeitsort in der Regel und in einem bestimmten Umfang selbst wählen können und
zudem Überwachungs- und Kontrollmöglichkeiten naturgemäß eingeschränkt sind, kommt der
Mitwirkung der Beschäftigten, ihrer ausführlichen Unterrichtung über Gefährdungen und Maßnahmen und der Weckung der Motivation, sich selbst zu schützen, eine grundlegende Bedeutung
zu. Das gilt auch bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung und erst recht bei der Umsetzung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Beachtung bestimmter geregelter Standards.
In Bezug auf die Verwendung von Bildschirmgeräten greifen weiterhin unabhängig vom Ort der
Verwendung und auch losgelöst von der Frage, ob diese Betriebsmittel im Eigentum des Arbeitgebers oder der/des Beschäftigten stehen, die Regelungen der Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV). Es ist nach § 3 BetrSichV eine spezielle Gefährdungsbeurteilung durchzuführen, wozu
auch gehört, die gerätebezogenen Schutzmaßnahmen festzulegen. Auch hierbei bietet speziell
der Anhang 6.4 der ArbStättV eine Orientierung. Auch die Regelungen der TRBS 1151, die sich auf
die Gefährdungen an der Schnittstelle Mensch-Technik beziehen, enthalten wertvolle Anhaltspunkte
für die Definition von Sollstandards und gerätebezogenen Grenzwerten. Weiterhin enthält auch
die DGUV-Information 211-040-2015a endgerätebezogene gesicherte arbeitswissenschaftliche
Standards. Wichtig ist auch, dass ein objektives, verlässliches und zugängliches Arbeitszeiterfassungssystem über dieses Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG vom Betriebsrat
durchgesetzt werden kann, wobei das System nicht zwingend elektronischer Natur sein muss.

3.
Nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG hat der Betriebsrat
ein Mitbestimmungsrecht hinsichtlich Beginn
und Ende der Arbeitszeit einschließlich der
Pausen sowie der Verteilung der Arbeitszeit
Nicht selten möchte die Arbeitgeberseite die Arbeitszeitlage (Beginn und Ende und auch die
Lage der Erholungspausen) bei mobiler Arbeit bzw. Tätigkeit im Homeoffice abweichend von
der Arbeitszeitlage im Betrieb regeln. Es werden vom Management besondere Flexibilisierungswünsche geäußert und nicht selten möchte es Modelle der Vertrauensarbeitszeit einführen oder
zumindest vom Betriebsrat geduldet wissen. Auch die Frage der Erreichbarkeit der Beschäftigten
spielt hier eine Rolle, weil es sich um eine Form der „Rufbereitschaft“ handelt, die dem Mitbestimmungstatbestand unterliegt. Regelbar sind deshalb auch ein Recht auf Nichterreichbarkeit
und Anwesenheitspflichten im Unternehmen.
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4.
Ferner wird in § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG ein
Mitbestimmungsrecht bei der vorübergehenden
Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit gewährt
Nicht selten wird die Arbeitszeit bei mobiler Arbeit bzw. Tätigkeit im Homeoffice über die
reguläre Arbeitszeit hinaus verlängert.

5.
Von besonderer Bedeutung ist weiterhin das Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG
Das gilt insbesondere bei der Einführung von spezieller Hard- und/oder Software für die mobile
Arbeit bzw. die Tätigkeit im Homeoffice. Hierzu zählen zum Beispiel auch die genutzten Videokonferenzsysteme und insbesondere die Einführung von IT-Anwendungen, die bestimmte
Arbeitsprozesse unterstützen sollen, die mit der mobilen Arbeit bzw. Tätigkeit außerhalb der
Betriebsstätte verbunden sind. IT-Technik zur Zeiterfassung unterliegt ebenfalls diesem Mitbestimmungsrecht. Da die Kontrolle der Beschäftigten durch den Arbeitgeber bei mobiler Arbeit
bzw. Tätigkeit im Homeoffice deutlich erschwert ist, könnte es in diesem Zusammenhang zu
erheblichen arbeitgeberseitigen Begehrlichkeiten kommen, denen zu begegnen ist. IT-Anwendungen zur Arbeitszeiterfassung unterliegen diesem Mitbestimmungsrecht. Nach mittlerweile
überwiegender Auffassung in der Instanzrechtsprechung und der Kommentarliteratur entgegen
einer älteren Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts steht dem Betriebsrat in Bezug auf die
Einführung einer elektronischen Zeiterfassung auch ein Initiativrecht zu.
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6.
Ferner ist die Mitbestimmung bei einer Versetzung nach § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG gegeben
Jede Umsetzung von einem stationären Arbeitsplatz in die mobile Arbeit oder ins Homeoffice ist
bei Überschreitung der Monatsgrenze gem. § 99 BetrVG eine mitbestimmungspflichtige Versetzung. Das LAG Düsseldorf hat beispielsweise die einseitige Beendigung einer alternierenden
Telearbeit als Versetzung im Sinne des § 95 Abs. 3 BetrVG eingeordnet (LAG Düsseldorf vom
10.09.2014 – 12 Sa 505/14).
Der Betriebsrat könnte ggf. im Einzelfall nach § 99 Abs. 2 BetrVG einer Versetzung (§ 95 Abs. 3
BetrVG) aus einem oder mehreren der dort genannten Gründe die Zustimmung verweigern. Es
kommt ein Verstoß gegen die gerätebezogenen Arbeitsschutzvorschriften aus dem Arbeitsschutzrecht in Betracht gem. § 99 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG. Auch dürfen den Beschäftigten durch mobile
Arbeit bzw. Tätigkeit im Homeoffice keine unverhältnismäßigen Nachteile entstehen (§ 99 Abs. 2
Nr. 4 BetrVG).
Hinweis: Vereinzelt werden Formen mobiler Arbeit und von Tätigkeiten im Homeoffice genutzt,
um betriebliche Arbeitsstätten durch „Desksharing“ einzusparen. Insbesondere in Fällen des
sog. rationierten „Desksharing“ (weniger Arbeitsplätze als Beschäftigte) kann dies nach aktuellen
Studien zu negativen psychischen Auswirkungen für die Beschäftigten führen, was wiederum ein
Gestaltungsthema nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG sein könnte. Bei Einführung von „DesksharingModellen“ im Zusammenhang mit mobiler Arbeit bzw. Tätigkeit im Homeoffice können dem
Betriebsrat daher auch unter diesem spezifischen Aspekt Beteiligungsrechte nach § 87 Abs. 1,
§ 111 S. 3 Nr. 4 BetrVG und § 90 BetrVG zustehen. Aus Sicht des Betriebsrats bietet es sich an,
die Forderung aufzustellen, dass alle Arbeitnehmer*innen bzw. bestimmte Gruppen von Beschäftigten ihren festen Büroarbeitsplatz behalten. Es solle aber nicht übersehen werden, dass
nur dort diese „Desksharing-Modelle“ eingeführt werden können, wo die Beschäftigten freiwillig
bereit sind, mobil bzw. im Homeoffice zu arbeiten. Dort, wo das nicht der Fall ist, sind die Handlungsspielräume der Arbeitgeberseite naturgemäß begrenzt.
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IV.
Neues Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1
Nr. 14 BetrVG (Betriebsrätemodernisierungsgesetz)
Seit dem 18.6.2021 ist das Betriebsrätemoder-

Sicherheitsaspekte vom neuen Mitbestim-

nisierungsgesetz in Kraft getreten, mit dem

mungsrecht umfasst sein. Hier wird die

der Gesetzgeber ein echtes Mitbestimmungs-

weitere Entwicklung im Schrifttum und vor

recht in einem neuen § 87 Abs. 1 Nr. 14

allem in der Rechtsprechung abgewartet

BetrVG in das Betriebsverfassungsgesetz

werden müssen.

aufgenommen hat mit folgendem Wortlaut:
„Nr. 14: Ausgestaltung von mobiler
Arbeit, die mittels Informations- und
Kommunikationstechnik erbracht wird.“
Nach der Begründung des Gesetzentwurfs ist
mit der Einführung dieses neuen Mitbestimmungstatbestands kein Initiativrecht bezüglich der Einführung der mobilen Arbeit verbunden („Ob“), sondern ein Mitbestimmungsrecht bei Fragen der Ausgestaltung („Wie“).
Es ist zurzeit noch nicht absehbar, ob die
Rechtsprechung den Tatbestand so verstehen
wird, dass auch Fragen der Ausstattung des
mobilen Arbeitsplatzes, Regelungen zur
Kostentragung (Miete, Strom, Wasser, Internetanschluss) und Fragen der Haftung von
dem Tatbestand umfasst sein werden. Nach
der Gesetzentwurfsbegründung sollen Regelungsfragen über den zeitlichen Umfang
mobiler Arbeit, über Beginn und Ende der
täglichen Arbeitszeit in Bezug auf mobile
Arbeit, über den konkreten Arbeitsort,
konkrete Anwesenheitspflichten in der
Betriebsstätte des Arbeitgebers, über die
Erreichbarkeit der Beschäftigten in mobiler
Arbeit, über den Umgang mit Arbeitsmitteln
der mobilen Arbeit und über einzuhaltende
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V.
Strategie und mitbestimmungspolitische
Bewertung
Der Betriebsrat hat in der Regel das politische

Abs. 1 Satz 1 BetrVG, das ohnehin als Veto-

Interesse, die mobile Arbeit bzw. die Tätigkeit

recht mit Blick auf die arbeitgeberseitige

im Homeoffice zu regulieren.

Möglichkeit der Durchführung einer Eilmaßnahme nach § 100 BetrVG recht schwach ist,

Für die Ausgestaltung von mobiler Arbeit und

gibt dem Betriebsrat kein Druckmittel in die

Tätigkeit im Homeoffice sollte der Abschluss

Hand, wenn die Beschäftigten freiwillig bzw.

einer Betriebsvereinbarung zur Regelung

sogar erwünscht in die mobile Arbeit bzw. ins

möglichst vieler der unter II angesprochenen

Homeoffice wechseln wollen. Der Zustim-

Regelungsaspekte angestrebt werden, weil

mungsverweigerungsgrund nach § 99 Abs. 2

damit wegen der normativen Wirkung nach

Nr. 4 BetrVG läuft in diesem Fall ins Leere.

§ 77 Abs. 4 BetrVG allgemeingültige Regelungen für eine Vielzahl von Arbeitsverhältnissen

Es muss deutlich gesagt werden: Wenn die

getroffen werden können.

Beschäftigten bereit sind, in die mobile Arbeit
bzw. in das Homeoffice zu wechseln, obwohl

Das grundsätzliche Problem besteht darin,

möglicherweise die finanziellen und weiteren

dass einige Aspekte – wie oben unter III

unter II genannten Aspekte nicht zufrieden-

dargelegt – der (zwingenden) Mitbestim-

stellend geregelt sind, ist der Betriebsrat – bis

mung unterliegen, jedoch eine Reihe von

auf die Wahrnehmung der unter III beschrie-

erwünschten Regelungsinhalten (vgl. oben

benen Rechte, was im Einzelfall genauestens

unter II) – soweit nicht das neue Mitbestim-

analysiert werden sollte – nicht in einer starken

mungsrecht in § 87 Abs. 1 Nr. 14 BetrVG (vgl.

Position.

oben unter IV) diese Lücke füllen wird – nicht
erzwingbar ist.

Andererseits sind viele Fälle bekannt geworden, in denen Betriebsräte vorteilhafte

Die Herausforderung ist: Wenn die Arbeits-

Betriebsvereinbarungen aushandeln konnten.

zeiten bei mobiler Arbeit bzw. bei der Tätig-

In der Regel hatten die Betriebsräte in diesen

keit im Homeoffice nicht geändert werden

Fällen mit der Belegschaft gemeinsam zum

sollen, keine spezielle Hardware und/oder

Ausdruck gebracht, dass nur bei Regelung

Software zum Einsatz kommen sollen, dann

bestimmter Aspekte mit einem bestimmten

bleibt dem Betriebsrat als Regulierungsansatz

Regelungsinhalt die Beschäftigten bereit sein

nur das in seiner Konzeption und Umsetzung

werden, in die mobile Arbeit bzw. ins Home-

anspruchsvolle Mitbestimmungsrecht zum

office zu wechseln. Da der Arbeitgeber nie-

Arbeits- und Gesundheitsschutz nach § 87

mand auf Basis des Direktionsrechts zwingen

Abs. 1 Nr. 7 BetrVG mit dem Projekt „Gefähr-

kann, außerhalb der Betriebsstätte tätig zu

dungsbeurteilung bei mobiler Arbeit bzw. der

werden, kommt es dann in der Praxis auf die

Tätigkeit im Homeoffice“. Das Mitbestim-

Interessenlage beim Management an: Hat

mungsrecht bei einer Versetzung nach § 99

dieses – zum Beispiel, weil ein „Desksharing-
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Konzept“ eingeführt werden soll und Büro-

In einem zweiten Schritt wird der Betriebsrat –

raumkosten eingespart werden sollen – ein

wie auch immer – die Belegschaft sensi-

großes Interesse an mobiler Arbeit bzw.

bilisieren müssen für die Regelungsfragen,

Homeoffice-Tätigkeit aufseiten von bestimm-

die dem Betriebsrat wichtig erscheinen:

ten Beschäftigtengruppen, ergibt sich in aller

Gerechtigkeitsaspekte beim Zugang zu diesen

Regel eine sehr günstige Verhandlungsposition.

Arbeitsformen, Schutz der Beschäftigten vor
Willkür bei der Beendigung und bei der Ableh-

Unter taktischen Aspekten wird der Betriebs-

nung von Angeboten, monetäre Aspekte wie

rat daher zunächst neben einer möglichst

mögliche Zuschüsse zu Miet- und Energiekosten,

genauen Analyse der Rechtslage im Einzel-

Ausstattung des Arbeitsplatzes, Gestaltungs-

fall die Stimmung in der Belegschaft und

fragen bei den Arbeitsbedingungen wie Über-

bei den Betroffenen ermitteln müssen. Um

lastungsschutz, Entgrenzungsschutz und die

ein Stimmungsbild über den Regelungsbedarf

Sicherung der Standards beim Arbeits- und

in der Belegschaft zu gewinnen, bietet sich

Gesundheitsschutz.

eine Beteiligung der Beschäftigten auf der
Basis eine Beschäftigtenbefragung an, die

Sodann benötigt der Betriebsrat einen Ent-

praktisch in Form einer Online-Befragung

wurf für eine Betriebsvereinbarung bzw.

oder in Form eines Workshops durchgeführt

Eckpunkte und Gestaltungsvorschläge und

werden kann. Betriebsräte befinden sich

nimmt Verhandlungen mit der Arbeitgeber-

aufgrund der oben skizzierten Vor- und

seite auf.

Nachteile von mobiler Arbeit bzw. Tätigkeit
im Homeoffice oft auf einer Gratwanderung
zwischen der politischen Verantwortung auf
der einen Seite und der Rücksichtnahme auf
die Flexibilitäts- und Souveränitätswünsche
der Arbeitnehmer*innen auf der anderen
Seite. Kompromissfähig sind in der Regel
Betriebsvereinbarungen zur mobilen Arbeit
bzw. zur Tätigkeit im Homeoffice in Form von
Pilot-vereinbarungen mit begrenzter Laufzeit
und einer Regelung, die eine gemeinsame
Überprüfung der Erfahrungen in der Praxis
und ggf. eine Anpassung des Inhalts der abgeschlossenen Pilot-Betriebsvereinbarung erfolgt.
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Je nach den rechtlichen Gegebenheiten und
vor allem der (nach außen artikulierten und
wahrnehmbaren) Stimmungslage in der
Belegschaft, der Ausrichtung und den Interessen des Managements, der gewachsenen
Verhandlungskultur und möglicher weiterer
Kompensationsthemen wird sich nach allen
Erfahrungen schnell herausstellen, ob auf
diesem Weg die Betriebsparteien zu einem
Verhandlungsergebnis kommen werden.
Ob und welche Themen ggf. im Rahmen eines
Einigungsstellenverfahrens einer Regelung
zugeführt werden können, hängt von der
Rechtslage und den erwünschten Regelungsthemen ab.
Die Beratung durch die betreuenden
Gewerkschaftssekretärinnen und
-sekretäre von ver.di ist in jedem Stadium
der Suche nach einer befriedigenden Lösung
wichtig, da eine für die Beschäftigten günstige Regulierung der mobilen Arbeit und der
Tätigkeit im Home-office aus Betriebsratssicht
anspruchsvoll, aber bei Beachtung der Rahmenbedingungen und bei Entwicklung einer
klugen Strategie auch möglich ist.
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Kapitel I.
Digitales Zugangsrecht der
Gewerkschaften zum Betrieb
(Nils Kummert)
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I.
Ausgangspunkt
Die Corona-Pandemie hat noch einmal in aller Deutlichkeit gezeigt, dass es für die Gewerkschaften
schwieriger wird, Beschäftigte an ihrem Arbeitsplatz zu erreichen, diese zu informieren und für
einen Eintritt in die Gewerkschaft zu werben. Wenn die Beschäftigten mobil arbeiten bzw. im
Homeoffice tätig sind, sind sie nur digital per E-Mail, über unternehmenseigene Kommunikationsnetzwerke oder über eine Homepage im Intranet zu erreichen, wobei auch eine eigene ggf.
passwortgeschützte Gewerkschaftsseite im Internet oder Social-Media-Kontaktgruppen, die völlig
losgelöst von der arbeitgeberseitigen Infrastruktur sind, genutzt werden können.
Aber auch schon vor der Corona-Pandemie wurde vor dem Hintergrund einschneidender Veränderungen der Arbeitswelt die Kontaktaufnahme mit den Beschäftigten für die zuständigen
Sekretärinnen und Sekretäre der Gewerkschaften schwieriger. Outsourcing-Projekte führten zu
einer Zersplitterung der Betriebslandschaft, Projektarbeit und die Entstehung virtueller Betriebe
nahm zu und mobile Arbeit lässt betriebliche Einheiten flüchtig werden. Da die jeweiligen Arbeitsorte und auch die Arbeitszeiten in hoch flexibilisierten Arbeitszeitsystemen für die Gewerkschaftssekretärinnen und -sekretäre und damit die Erreichbarkeit der Beschäftigten zunehmend schwieriger eingeschätzt werden kann, droht das Zugangsrecht zum Betrieb nach Art. 9 Abs. 3 GG, das
der Kontaktaufnahme mit den Beschäftigten dient, leerzulaufen.
Hinzu kommt, dass das traditionell genutzte „Schwarze Brett“ für gewerkschaftliche Information
und Werbung insoweit ausgedient hat, als dass Beschäftigte Aushänge am „Schwarzen Brett“ nur
noch sehr begrenzt zur Kenntnis nehmen, weil sie es gewohnt sind, Informationen auf digitalem
Wege übermittelt zu bekommen.

II.
Werbung und Informationen der Gewerkschaft
per E-Mail
Schon seit längerer Zeit ist in der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts anerkannt, dass
Gewerkschaften an Mitglieder und auch an Nichtmitglieder Mails an deren dienstliche MailAdressen schicken dürfen und die Arbeitgeber insoweit dulden müssen, dass (in verhältnismäßig
geringfügigem Umfang) hierfür Eigentum des Arbeitgebers genutzt wird. Grundlegend ist die
Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes vom 20.01.2009 – 1 AZR 515/08. Die im Betrieb vertretene
und tarifzuständige Gewerkschaft darf auf Grundlage des Art. 9 Abs. 3 GG an die betrieblichen
E-Mail-Adressen der Beschäftigten E-Mails zum Zwecke der Information und Werbung (u. a.
verbunden mit der Aufforderung zum Eintritt in die Organisation) übersenden. Dies gilt auch
dann, wenn den Beschäftigten die Nutzung betrieblicher Hardware und Software für private
Zwecke vom Arbeitgeber ausdrücklich untersagt worden ist.
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Das Eigentum des Arbeitgebers und sein Recht am eingerichteten Gewerbebetrieb (Art. 12 und
14 GG) müssen zurücktreten, wenn der E-Mail-Versand nicht zu nennenswerten Betriebsablaufstörungen oder spürbaren wirtschaftlichen Belastungen führt. Das ist regelmäßig beim Übersenden
von E-Mails nicht der Fall. Selbst wenn diese längere Attachments beinhalten, ist die Übersendung
der Mail zulässig. Es ist es dann Sache der/des Beschäftigten, dieses Attachment abzuspeichern
und in einer Erholungspause oder vor oder nach der eigentlichen Arbeitszeit zu lesen. Auch der
Ausdruck eines Attachments ist zulässig, wenn es die Ressourcen des Arbeitgebers nicht übermäßig in Anspruch nimmt. Das Arbeitgebereigentum wird bei diesem Vorgang in einem solch
geringfügigen Umfang seitens der Gewerkschaft im Falle der Übersendung von E-Mails an
betriebliche Adressen in Anspruch genommen, dass das gewerkschaftliche Recht auf Information
und Werbung grundsätzlich den Vorrang beanspruchen kann. Die Beschäftigten sind deshalb
berechtigt, die E-Mails und die Anhänge auch während der Arbeitszeit zu lesen, soweit dies
nicht zu nennenswerten Betriebsablaufstörungen und wirtschaftlichen Belastungen führt.
Nach einer schon älteren Entscheidung des Landesarbeitsgerichtes Schleswig-Holstein vom
01.12.2000 – 6 Sa 562/99 – ist es einem betriebsangehörigen Gewerkschaftsmitglied erlaubt, von
seinem häuslichen Personal Computer aus E-Mails mit gewerkschaftlichem Inhalt an seine Arbeitskollegen an deren betriebliche E-Mail-Adressen zu übersenden. Diese Rechtsprechung gilt
selbstverständlich auch weiterhin: Es ist von der Koalitionsfreiheit nach Art. 9 Abs. 3 GG gedeckt,
wenn der einzelne Beschäftigte E-Mails an betriebliche Adressen von seinem häuslichen Personal
Computer aus versendet.
Es ist auch den Beschäftigten erlaubt, gestützt auf Art. 9 Abs. 3 GG gewerkschaftliche Informationen an Kollegen (betriebliche E-Mail-Adresse) – ggf. auch während der Arbeitszeit – vom
dienstlichen Rechner aus zu übersenden, solange dadurch keine nennenswerten Betriebsablaufstörungen eintreten.
Eine allgemeine Grenze besteht nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichtes generell für alle
oben beschriebenen Aktionen dann, wenn in derartigen E-Mails an betriebliche Adressen von
Beschäftigten zu einem gewerkschaftlich geführten Arbeitskampf aufgerufen wird (Entscheidung
des Bundesarbeitsgerichtes vom 15.10.2013 – 1 ABR 31/12).
In datenschutzrechtlicher Hinsicht ist zu beachten, dass gegenüber einem Gewerkschaftsmitglied
die Gewerkschaft berechtigt ist, die Adressdaten für die Übersendung von E-Mails zu nutzen (§ 28
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BDSG). Das hat das Bundesarbeitsgericht in seiner grundlegenden Entscheidung
aus dem Jahre 2009 ausdrücklich bestätigt. Gegenüber einem Nichtmitglied ist die Gewerkschaft
gem. Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) berechtigt, die betrieblichen Adressdaten zu nutzen. Dieses Recht besteht so lange, bis das Nichtmitglied ausdrücklich
der Übersendung von gewerkschaftlichen E-Mails an die betriebliche Adresse widersprochen hat
(Wedde, ZBVR 2020, 32, 33). Für die Übersendung von Informations- und Werbe-Mails an Nichtmitglieder besteht insoweit aufseiten der Gewerkschaften ein berechtigtes Interesse, das aus
Art. 9 Abs. 3 GG folgt. Bestätigt wurde diese naheliegende Sichtweise in der Rechtsprechung
allerdings noch nicht.
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Darüber hinaus stellt sich die Frage nach einer Mitwirkungspflicht der Arbeitgeber, um es Gewerkschaften zu ermöglichen, per E-Mail Kontakt mit den Beschäftigten aufzunehmen. Da dieses
oben beschriebene Recht der Gewerkschaften auf Übersendung von E-Mails an die betrieblichen
Adressen der Beschäftigten besteht und seine grundlegende Bedeutung für die Kontaktaufnahme
mit den Beschäftigten in der Rechtsprechung anerkannt wird, wird derzeit intensiv diskutiert, ob
die Gewerkschaften darüber hinaus ein aus Art. 9 Abs. 3 GG abgeleitetes Recht darauf haben,
dass der Arbeitgeber in anonymisierter Form – ohne dass die Gewerkschaft insoweit Kenntnis
von den betrieblichen E-Mail-Adressen und den Namen der Beschäftigten erhält – gewerkschaftliche E-Mails an alle Beschäftigten des Betriebes bzw. des Unternehmens weiterleitet und einen
Verteiler „an alle“ einrichten bzw. für diesen Zweck nutzen muss. In diesem Fall gibt es auch
keine Probleme mit Datenschutzaspekten, da die Gewerkschaft weder die Namen der Beschäftigten noch deren Adressen erfährt. Andere Meinungen gehen dahin, dass die Gewerkschaften
aus Art. 9 Abs. 3 GG einen Anspruch darauf haben, dass ihnen die Namen und die betrieblichen
Adressen der Beschäftigten zur Verfügung gestellt werden müssen, wobei dann die Gewerkschaften verpflichtet sind, sich streng an datenschutzrechtliche Bestimmung bzgl. der Verarbeitung,
Sicherung und Löschung dieser Daten zu halten. Das Recht ist darauf gerichtet, dass der Arbeitgeber bei der Versendung von E-Mails „an alle“ sicherstellen muss, dass diese widersprechen können.
Soweit Beschäftigte der Übersendung gewerkschaftlicher Informationen ausdrücklich widersprochen
haben, besteht kein Anspruch (mehr) der Gewerkschaft auf Übersendung von E-Mails an Nichtmitglieder (vgl. zum Ganzen: Wedde, ZBVR 2020, 32, 33; DKW-Berg, § 2, Rn. 126; Däubler, Digitalisierung und Arbeitsrecht, 7. Aufl. 2020, § 13, Rn. 14). Die Thematik ist sehr umstritten, da bislang
eine solche Mitwirkungspflicht der Arbeitgeber in Bezug auf die Ermöglichung des digitalen
Zugangs zum Betrieb in der Rechtsprechung nicht anerkannt ist. Mehrere Musterverfahren von
Gewerkschaften sind derzeit anhängig und der Ausgang wird abgewartet werden müssen.

III.
Kontaktaufnahme über unternehmenseigene
Kommunikationssysteme bzw. ein internes
soziales Netzwerk
Gibt es im Betrieb ein internes Intranet oder wird ein anderweitiges internes soziales Netzwerk
für die Kommunikation und Zusammenarbeit der Beschäftigten genutzt, muss auch zu solchen
Netzwerken bzw. zu einem solchen Intranet und seinen Kommunikationsmöglichkeiten eine
gewerkschaftliche Zugangsmöglichkeit bestehen.
Bei der Organisation solcher Zugangsmöglichkeiten muss in Rechnung gestellt werden, dass es
ein Recht der Gewerkschaft auf Kenntnis von Betriebsinterna nicht gibt. Entweder wird eine
Zugangsform technisch ermöglicht, die einen Zugang ohne Kenntnisnahmemöglichkeit von
betrieblichen Interna ermöglicht, oder aber der Arbeitgeber selbst muss sicherstellen, dass er
entsprechende E-Mails über das interne Kommunikationsnetzwerk „an alle“ weiterleitet.
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Soweit sog. digitale Teamoberflächen genutzt werden (z. B. über die IT-Anwendung „Teams“ aus
dem Hause Microsoft), die eine digitale Zusammenarbeit der Beschäftigten ermöglichen, muss
auch hier eine gewerkschaftliche Zugangsmöglichkeit bestehen. Die für „normale“ über das
Internet verschickte E-Mails geltenden Grundsätze aus der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes aus dem Jahre 2009 gelten auch für andere digitale soziale Netzwerke, selbst wenn diese
rein unternehmensintern genutzt werden.
Vereinzelt wird auch gefordert, dass Gewerkschaften Zugang haben müssen zu Audio- und Videokonferenzsystemen, soweit die innerbetriebliche Kommunikation (zumindest teilweise) über
solche Kommunikationssysteme vollzogen wird.

IV.
Eigene Homepage der Gewerkschaft im Intranet
bzw. in arbeitgebereigenen sozialen Netzwerken
Einer Gewerkschaft wird aus Art. 9 Abs. 3 GG kein eigenes Recht auf Installation einer Homepage
in einem unternehmenseigenen Intranet zugebilligt, da dies der Gewerkschaft ermöglichen würde,
betriebsinterne Informationen zur Kenntnis zu nehmen.
Möglich soll es jedoch sein, dass betriebsangehörige Beschäftigte („betriebliche Gewerkschaftsgruppe“) mit einer eigenen Seite im Intranet über ihre Organisation, der sie angehören, informieren und für sie werben. Diese Handlungen sind von Art. 9 Abs. 3 GG gedeckt. Eine entsprechende eigene Homepage dieser Gewerkschaftsgruppe im Betrieb müsste von diesen Betriebsangehörigen gepflegt werden. Es spricht nichts dagegen, dass von der Gewerkschaft zur Verfügung
gestellte Inhalte auf diese Seite im unternehmenseigenen Intranet verbracht werden (Däubler,
a. a. O., Rn. 547y ff.).
Die Kosten einer solchen Homepage hat der Arbeitgeber nicht zu tragen. Von Interesse ist, dass
der Name der Arbeitgeberfirma, ihr Logo und ihre Marke auf der unternehmenseigenen gewerkschaftlichen Homepage verwendet werden dürfen, wenn gleichzeitig ein deutlicher Hinweis
darauf erfolgt, dass die Seite von der betrieblichen Gewerkschaftsgruppe verantwortet wird.
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V.
Zusammenfassung
Eine Gewerkschaft kann Beschäftigten, die in mobiler Arbeit tätig sind oder im Homeoffice sind,
die im Außendienst oder in weitverzweigten kleinen betrieblichen Einheiten arbeiten oder
deren Arbeitszeiten der Gewerkschaft unbekannt sind, informierende und werbende E-Mails an
die jeweiligen betrieblichen E-Mail-Adressen zusenden. Dieses Recht besteht in Bezug auf
Nichtmitglieder und Mitglieder. Soweit ein Nichtmitglied der Übersendung widerspricht, hat die
Übersendung zu unterbleiben.
Der Arbeitgeber muss – ähnlich wie bei einem „Schwarzen Brett“, dessen Installation und Nutzung
er ebenfalls dulden muss – in einem gewissen Umfang mitwirken an der Übersendung dieser E-Mails
an die Mitglieder und Nichtmitglieder im Betrieb. Die Existenz und der Umfang dieser Mitwirkungspflicht sind umstritten, Rechtsprechung existiert noch keine. Dem Arbeitgeber ist Gelegenheit zu geben, dergestalt mitzuwirken an der Übersendung der E-Mails, dass möglichst wenige
personenbezogene Daten der Gewerkschaft zur Verfügung gestellt werden (Verteiler „an alle“).
Der Gewerkschaft muss es möglich sein, alle weiteren Kommunikationssysteme, die arbeitgeberseitig für die Zusammenarbeit im Betrieb genutzt werden, für eigene Zwecke zu nutzen und über
diese Systeme Nachrichten zu verschicken. Auch hierzu existiert noch keine Rechtsprechung.
Für betriebsangehörige Gewerkschaftsmitglieder muss es möglich sein, eine eigene Homepage
im unternehmenseigenen Kommunikationsnetzwerk (Intranet) zu installieren und mit gewerkschaftlichen Inhalten zu füllen. Auch hierzu existiert noch keine Rechtsprechung.
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Kapitel J.
Digitalisierung
der Betriebsratsarbeit
(Nils Kummert)

Nachdem zum 30.06.2021 die Gültigkeitszeit
des § 129 BetrVG und damit die Möglichkeit
der unbeschränkten Durchführung von Betriebsratssitzungen und der Beschlussfassungen per
Videokonferenz bzw. Telefonkonferenz
ausgelaufen ist, gilt seit dem 18.06.2021 der
neue § 30 mit seinen beiden neuen Absätzen
2 und 3:
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„(2) Abweichend von Abs. 1 Satz 5 kann die
Teilnahme an einer Betriebsratssitzung mittels
Video- und Telefonkonferenz erfolgen, wenn
1. die Voraussetzungen für eine solche
Teilnahme in der Geschäftsordnung
unter Sicherung des Vorrangs der Präsenzsitzung festgelegt sind,
2. nicht mindestens ein Viertel der Mitglieder des Betriebsrats binnen einer
von dem Vorsitzenden zu bestimmenden
Frist diesem gegenüber widerspricht und
3. sichergestellt ist, dass Dritte vom Inhalt
der Sitzung keine Kenntnis nehmen
können.
Eine Aufzeichnung der Sitzung ist unzulässig.
(3) Erfolgt die Betriebsratssitzung mit der zusätzlichen Möglichkeit der Teilnahme mittels
Video- und Telefonkonferenz, gilt auch eine
Teilnahme vor Ort als erforderlich.“
Die Regelung in § 33 Abs. 1 Satz 1 BetrVG, der
eingefügt wurde in das Gesetz, lautet wie folgt:
„Betriebsratsmitglieder, die mittels Video- und
Telefonkonferenz an der Beschlussfassung
teilnehmen, gelten als anwesend.“
Weiterhin lautet ein neuer § 34 Abs. 1 wie folgt:
„Nimmt ein Betriebsratsmitglied mittels Videound Telefonkonferenz an der Sitzung teil,
so hat es seine Teilnahme gegenüber dem
Vorsitzenden in Textform zu bestätigen. Die
Bestätigung ist der Niederschrift beizufügen.“
Wichtig für das Betriebsratsgremium (Gleiches
gilt auch für einen Gesamtbetriebsrat und
Konzernbetriebsrat) ist zukünftig Folgendes:
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I.
Die Durchführung einer Sitzung komplett mittels einer Video- oder Telefonkonferenz oder aber
auch die Hinzuschaltung einzelner Mitglieder mittels Video- und Telefonkonferenztechnik muss
auf Basis bestimmter und konkreter Kriterien in der Geschäftsordnung nach § 36 BetrVG
geregelt sein und diese Geschäftsordnung selbst muss den Vorrang der Präsenzsitzung berücksichtigen bzw. „sichern“.
Es ist einhellige Auffassung, dass nur eine solche Geschäftsordnung als Rechtsgrundlage für eine
virtuelle Beschlussfassung in Betracht kommt, die beide Kriterien erfüllt. Die Kriterien bzw. die
Voraussetzungen für eine Teilnahme mittels der genannten Technik müssen präzise geregelt sein
und die Geschäftsordnung muss in Bezug auf beide Varianten – die Vollsitzung und die „Hybridsitzung“ – den Vorrang der Präsenzsitzung jeweils berücksichtigen und darüber hinaus – dem
Wortlaut nach – auch sichern. Nur dann, wenn eine solche Geschäftsordnung existiert, sind die
auf Grundlage der Geschäftsordnung gefassten Beschlüsse in einer Sitzung, die mittels Videound Telefonkonferenztechnik durchgeführt wird, wirksam.
Das heißt im Umkehrschluss, dass Beschlüsse unwirksam sind, soweit die Geschäftsordnung – aus
welchen Gründen auch immer – nicht rechtmäßig sein sollte.
Da an einer Wirksamkeit von Beschlüssen in allen möglichen Aktionsbereichen des Betriebsrates –
Abschluss von Betriebsvereinbarungen, Zustimmungsverweigerungen bei personellen Einzelmaßnahmen, Beschlussfassung über die Teilnahme an Schulungen, Beauftragung von Anwältinnen
und Anwälten sowie Durchführung von Beschlussverfahren etc. – sehr viel hängt, erschließt sich
von selbst, warum nach Änderung des § 30 BetrVG besonderes Augenmerk auf eine tragfähige
Geschäftsordnung gelegt werden muss.
Der Gesetzgeber geht davon aus, dass die Durchführung einer Präsenzsitzung gegenüber einer
Sitzung, die mittels Video- und Telefonkonferenz durchgeführt wird, vorzugswürdig ist, da
Körpersprache, Mimik und Gestik nicht in gleicher Weise wahrgenommen werden können bei
Durchführung einer virtuellen Sitzung. Auch ein vertraulicher Einzelaustausch von einzelnen
Betriebsratsmitgliedern, der für eine Meinungsbildung wichtig sein kann, ist nur in einer Präsenzsitzung gut möglich.
Der Vorrang der Präsenzsitzung kann dadurch gesichert werden, dass die Anzahl der Sitzungen,
die ganz oder teilweise als Video- und Telefonkonferenz durchgeführt werden können, begrenzt
wird. Es besteht aber auch die Gestaltungsalternative, virtuelle Sitzungen auf bestimmte Themen
oder Sachverhalte zu beschränken, bei denen der Betriebsrat eine möglichst schnelle Befassung
mit einer bestimmten Thematik für angezeigt hält, oder durch eine Begrenzung auf Fälle, in
denen die Sitzungsform mittels Video- oder Telefonkonferenztechnik dem Gesundheitsschutz
der Betriebsratsmitglieder dient.
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Da derzeit eine Diskussion über die Ausgestaltung einer wirksamen Geschäftsordnung noch im
Gange ist und sich nur allererste Konturen herausschälen, ist (derzeit noch) zu empfehlen, von
dem Weg der reinen Beschränkung der Anzahl der virtuellen Sitzungen Abstand zu nehmen,
da nicht rechtssicher gesagt werden kann, welche Anzahl eindeutig als „Sicherung des Vorrangs“
zu werten ist, und zu konkretisieren, welche Mindestanzahl von Präsenzsitzungen insoweit
notwendig ist. Ob die Grenze bei „mehr als 50 % der Sitzungen“ zu ziehen ist oder ob nicht ein
höheres Quorum angezeigt ist, lässt sich derzeit nicht rechtssicher sagen.
Der Weg über die Definition bestimmter Kriterien, Anlässe und Sachverhalte, die eine
virtuelle Sitzung als gerechtfertigt erscheinen lassen, erscheint (zumindest derzeit noch) mit
Blick auf die gebotene Rechtssicherheit günstiger und naheliegender, und folgende Anlässe
und/oder Sachverhalte können als Voraussetzung definiert werden:
• Fristsachen nach den §§ 99 und 102 f. BetrVG und drohender Fristablauf
• Sicherstellung der Beschlussfähigkeit, soweit keine Ersatzmitglieder vorhanden sind oder
alle Ersatzmitglieder verhindert sind
• besonders eilige Angelegenheiten wie z. B. die Beantragung einer einstweiligen Verfügung
beim Arbeitsgericht und eine entsprechende Beauftragung von Anwältinnen und Anwälten
• Anlässlich der Sitzungen werden keine Beschlüsse des Gremiums gefasst
• Schutz der Gesundheit der Betriebsratsmitglieder insbesondere in Pandemie-Zeiten oder in
ähnlichen Notsituationen
Es können nicht davor die Augen verschlossen werden, dass bestimmte Gremien (insbesondere
Gesamtbetriebsräte und Konzernbetriebsräte und auch Betriebsräte, deren Betriebe sich über
eine große Fläche erstrecken mit der Folge entsprechend langer Anreisezeiten von Betriebsratsmitgliedern) ein großes Interesse daran haben werden, über die hier genannten Kriterien hinaus
virtuelle Sitzungen durchzuführen und auch entsprechende Beschlüsse zu fassen. Diese Gremien
werden möglicherweise – das zeigen erste Reaktionen – die Neufassung des § 30 Abs. 2 BetrVG
im Verhältnis zum nicht mehr gültigen § 129 BetrVG als empfindliche Einschränkung ihrer
Handlungsmöglichkeiten empfinden. Jedoch führt kein Weg daran vorbei, die gesetzgeberischen Wertungen ernst zu nehmen und den Vorrang der Präsenzsitzung auch in diesen Gremien
zu respektieren, auch wenn es gewisse Gestaltungsmöglichkeiten gibt.
Es ist in diesem Zusammenhang auch nicht zu empfehlen (wie vielfach vorgeschlagen wird),
jeglichen Verhinderungsfall bzw. jegliche Einschränkung („gefühlte Unzumutbarkeit“) der
Beweglichkeit aufseiten der Betriebsratsmitglieder (Dienstreise, Krankheit, Urlaub, Sonderurlaub, lange Anreisezeit, Teilzeitmodelle verbunden mit der Wahrnehmung von Betreuungspflichten gegenüber Kleinkindern und pflegebedürftigen Angehörigen, Unabkömmlichkeit am
Arbeitsplatz) zum Kriterium für die Ermöglichung der Teilnahme an der Sitzung unter Nutzung
von Video- und Telefonkonferenztechnik zu erheben. Aus hiesiger Sicht würde eine solche
Regelung in einer Geschäftsordnung das Regel-Ausnahme-Prinzip umkehren.
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Es erscheint – zumindest zum gegenwärtigen Stand mit Blick auf die rechtlichen Risiken – nur
empfehlenswert, aus Gründen des Gesundheitsschutzes und insbesondere in einer besonderen
Not- oder Pandemie-Situation oder Ähnlichem einem einzelnen Betriebsratsmitglied die Zuschaltung per Video- und/oder Telefonkonferenztechnik zu ermöglichen. Allenfalls wäre noch
denkbar, die Geschäftsordnung so zu gestalten, dass dann, wenn kein Ersatzmitglied (mehr) vorhanden wäre, das nicht selbst verhindert ist, zur Sicherung der Beschlussfähigkeit einzelne
Betriebsratsmitglieder auf ihren Wunsch zu einer Sitzung hinzugeschaltet werden könnten und
dann eine „hybride“ Sitzung stattfindet.
Es wird sich voraussichtlich bei vielen Gremien, die Präsenzsitzungen entgegen den gesetzgeberischen Wertungen vermeiden wollen, die Praxis einbürgern, Sitzungen virtuell durchzuführen,
im Rahmen derer lediglich Vorbesprechungen und Vorabstimmungen stattfinden und keine
Beschlüsse gefasst werden. Dann bleibt die Möglichkeit, in einer Präsenzsitzung, zu der ggf.
viele Themen gesammelt werden, Beschlüsse nachzuholen oder unwirksame Beschlüsse aus
virtuellen Sitzungen nachträglich zu genehmigen. Gremien werden möglicherweise nur dann
Präsenzsitzungen durchführen, wenn es in Bezug auf die Wirksamkeit von Beschlüssen dem
Gremium besonders wichtig ist. Unter Wahrung der Grenzen der Beschlussfähigkeit könnten
auch solche Sitzungen, in denen virtuell gefasste unwirksame Beschlüsse genehmigt werden,
von nur wenigen Betriebsratsmitgliedern durchgeführt werden.
Wichtig ist, dass in Fristangelegenheiten nach den §§ 99, 102 f. BetrVG, aber auch bei der Entsendung zu Schulungen nach § 37 Abs. 6 BetrVG, solche bestätigenden Beschlüsse nicht möglich
sind. Gleiches gilt für Beschlüsse in Bezug auf die Bereitstellung von Sachmitteln und die Beauftragung von Sachverständigen sowie Anwältinnen und Anwälten nach § 80 Abs. 3 BetrVG, da
es hier maßgeblich auf die Sachverhaltsumstände zum Zeitpunkt der Beschlussfassung ankommt.
Diese können sich dann bei späterer Bestätigung eines virtuell gefassten unwirksamen Beschlusses
maßgeblich geändert haben und eine auf den früheren Zeitpunkt zurückwirkende Beschlussfassung
ist nicht möglich. In solchen Fällen bleibt nur der Weg der Durchführung einer Präsenzsitzung.
Im Übrigen soll deutlich betont werden: Unter politischen Gesichtspunkten ist die vom Gesetzgeber gewählte Gestaltung des § 30 Abs. 2 BetrVG und der Vorrang der Präsenzsitzung zu begrüßen und ein Zugeständnis an die DGB-Gewerkschaften, die am Primat der Präsenzsitzungen aus guten Gründen festhalten wollen. Das heißt dann für alle Betriebsräte: Dort, wo es
möglich ist, sollten Präsenzsitzungen durchgeführt werden und die Gesetzgebung sollte nicht
unterlaufen werden.
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II.
In Bezug auf das Widerspruchsrecht von einem Viertel der Betriebsratsmitglieder nach § 30
Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BetrVG gegen die Durchführung einer virtuellen oder teilvirtuellen Sitzung muss
beachtet werden, dass der Betriebsratsvorsitzende den Betriebsratsmitgliedern eine
angemessene Frist setzen muss für die Wahrnehmung des Widerspruchsrechts. Wichtig ist in diesem
Zusammenhang, dass diese Frist auch dann gesetzt werden muss, wenn lediglich einzelnen Betriebsratsmitgliedern die Teilnahme per Video- und/oder Telefonkonferenztechnik ermöglicht wird.
Da eine entsprechende Antragstellung eines Mitglieds auf virtuelle Teilnahme an der Sitzung
und eine Bewilligung der Teilnahme mittels Video- und/oder Telefonkonferenztechnik durch
die/den Vorsitzende*n relativ kurzfristig vor Sitzungsdurchführung erfolgen können, muss sichergestellt sein, dass von dieser Bewilligung durch die/den Vorsitzende*n alle anderen Betriebsratsmitglieder rechtzeitig Kenntnis erlangen und innerhalb einer angemessenen Frist hierauf noch mit
der möglichen Wahrnehmung des Vetorechts reagieren können. Dieser Prozess mit entsprechenden Fristen und angemessenen Zeiträumen sollte in der Geschäftsordnung möglichst präzise
geregelt werden.

III.
Es sollte in der Geschäftsordnung weiterhin geregelt werden, ob überhaupt und unter welchen
Bedingungen Telefonkonferenztechnik genutzt werden darf, zumal diese Technik der Videokonferenztechnik in Bezug auf die Unmittelbarkeit des Kontakts, visuelle Möglichkeiten und
Kontrollmöglichkeiten deutlich unterlegen ist.

IV.
Wichtig ist auch, dass geheime Wahlen nicht per virtueller Sitzung und auch nicht in einer teilvirtuellen Sitzung durchgeführt werden können. Nicht geheime Wahlen sind grundsätzlich auch in
einer solchen virtuellen Sitzung möglich. Das sollte in der Geschäftsordnung klargestellt werden.

V.
Die/Der Betriebsratsvorsitzende ist dafür verantwortlich, die Maßnahmen zur Sicherstellung
der Nichtöffentlichkeit virtueller Sitzungen (§ 30 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 BetrVG) festzulegen und
während der Sitzung die Wahrung der Nichtöffentlichkeit zu überwachen. Die/Der Vorsitzende
übt die Sitzungsleitungsmacht aus (§ 29 Abs. 2 S. 2 BetrVG).
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VI.
Die Teilnahmebestätigung erfolgt gem. § 34 Abs. 1 S. 3 BetrVG ebenfalls per E-Mail oder per ChatFunktion der verwendeten Konferenztechnik, die sodann von dem Vorsitzenden per Screenshot
festgehalten werden sollte. Die Dokumentation muss jedenfalls zu Beweiszwecken erfolgen und dem
Protokoll hinzugefügt werden. Auch das sollte in der Geschäftsordnung geregelt werden.
Betriebsräte müssen in den nächsten Monaten und Jahren die Entwicklung der Rechtsprechung
intensiv verfolgen, da zum einen sich in diesem Bereich sehr viel entwickeln wird und die eine
oder andere Variante einer Geschäftsordnung von den Instanzgerichten und am Ende auch vom
Bundesarbeitsgericht geprüft und bewertet werden wird.
Zum anderen ist dieser Bereich für die Gremienarbeit des Betriebsrates von größter Wichtigkeit,
da der Betriebsrat nur auf Grundlage wirksamer Beschlüsse bestimmte rechtlich relevante
Handlungen vornehmen und bestimmte Rechtsfolgen herbeiführen kann. Wirksame Beschlüsse
auf Basis einer wirksamen Geschäftsordnung sind eine entscheidend wichtige Grundlage für die
Einflussnahme des Betriebsrates auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Betrieb.
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