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ARBEITSRECHT   ROUND TABLE

Zeit, dass sich was dreht 
Neue Regelungen zum Homeoffice, zur Arbeitszeit, Befristung und anderem 
plant der Gesetzgeber. Was taugen die Vorhaben? Und haben bereits umgesetzte 
Neuerungen den Praxistest bestanden? Darüber diskutierten die auf Arbeitsrecht 
spezialisierten Juristen beim Round Table.
VON CHRISTIANE SIEMANN

7D

u Mit dem Nachweisgesetz (NachwG) hat der Gesetzge-
ber der Richtlinie über transparente und vorhersehbare 
Arbeitsbedingungen in der Europäischen Union Rech-
nung getragen. Es gilt seit dem 1. August und betrifft 
Regeln für neue und auch bestehende Arbeitsverhält-
nisse. „Die Änderungen sind für jeden Arbeitgeber rele-
vant, weil Arbeitsverträge und der schriftliche Nach-
weis der Arbeitsbedingungen grundlegend überarbeitet 
werden müssen“, betont Björn Gaul, Partner bei CMS 
Hasche Sigle. Kritisch bewertet er, dass in der Richt-
linie die Digitalisierung ausgespart wurde. Nach wie 
vor müssen Vereinbarungen auf Papier niedergelegt und 
vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer handschriftlich 
unterzeichnet werden. „Dies ist ein anachronistisches 
Vorgehen, das neben Neueinstellungen auch Änderun-
gen in Bestandsverträgen betrifft, die typischerweise 
durch Zuruf oder per Mail mit Arbeitnehmern abge-
sprochen werden.“ 
Für Martin Lüderitz, Partner bei Addleshaw Goddard, 
ist das Vorgehen des Gesetzgebers „eine verpasste 

Chance, die darauf hindeutet, dass auch in dieser Legis-
laturperiode das Thema Digitalisierung verschlafen 
wird“. Allerdings hätten Unternehmen schon bisher 
auf den Abschluss von Arbeitsverträgen mit beider-
seitigen Originalunterschriften vor Arbeitsaufnahme 
geachtet. Denn nur dann sind befristete Arbeitsverträge 
gültig. Nichts anderes gelte auch für die unbefristeten 
Arbeitsverhältnisse, die eigentlich wegen der üblichen 
Rentenklausel (Regelrenteneintrittsalter) ebenso befris-
tete Arbeitsverhältnisse seien. „Ärgerlich ist vor allem, 
dass nunmehr bei vom Arbeitgeber nicht im Original 
unterzeichneten Änderungen Bußgelder drohen.“

Der Mindestlohn und Folgen für 
Vergütungssysteme

Eine andere Entscheidung, bei der die Koalition die 
Auswirkungen anscheinend nicht im Blick hatte, ist die 
Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro pro Stunde. 
„Die Aufstockung im Niedriglohnsektor hat massive 
Auswirkungen auf die Vergütungssysteme und die Ein-
stufungen der Mitarbeiter“, sagt Tobias Brors, Partner 
bei Pusch Wahlig Workplace Law. Da sich üblicher-
weise die Entlohnungssysteme aufgrund der internen 
Gerechtigkeit durch einen Gehaltsabstand auszeichnen, 
„zieht die Erhöhung des Mindestlohns eine Anhebung 
aller Gehälter nach sich“. Der Aufbau der Gehaltsbän-
der des Compensation-and-Benefits-Managements sei 
sehr ausdifferenziert und komplex, sodass eine Verän-
derung bei einer ganzen Mitarbeitergruppe Folgen für 
die Abstände der Gruppen untereinander hat und das 
Gesamtgefüge sehr stark in Bewegung komme. „Wir als 

INFORMATIONEN ZUM ROUND TABLE 

Für ausgewählte aktuelle Themen holt sich die Perso-
nalwirtschaft Experten und Expertinnen an einen 
Tisch, um mit diesen Trends, den Markt und die 
Bedürfnisse von HR zu diskutieren. Die Experten-
runde Arbeitsrecht (die aus Pandemie-Gründen als 
Videokonferenz stattfand) wurde von Sven Frost, 
Redakteur der Personalwirtschaft, und Christiane Sie-
mann, freie Journalistin, moderiert.
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Arbeitsrechtler sind gefordert, die Grenzen der betrieb-
lichen Mitbestimmung auszuloten und einen ausgewo-
genen Mechanismus für die Bewegung im jeweiligen 
Gehaltsband zu finden.“
Auch bei T/S/C Fachanwälte für Arbeitsrecht erlebt 
man einen großen Beratungsbedarf bei der Umstruk-
turierung der bisherigen Bezüge, weil bestimmte 
Lohnabstände regelrecht ins Wanken geraten. Arbeit-
nehmer, die qualifizierter sind und deren Stunden-
lohn über dem Mindestlohn liegt, erwarten, dass sich 
ihre höhere Qualifikation auch in einem entsprechen-
den Lohnabstand ausdrückt. „Sie fordern eine faire 
Anpassung nach oben, da sie nicht für ein ähnliches 
oder gleiches Gehalt arbeiten wollen, wie jemand, der 
weniger qualifiziert ist als sie“, erläutert Karl Geiß-
ler, Partner von T/S/C. Der Mindestlohn führe daher 
im Ergebnis nicht nur zu Anpassungen in unteren 
Lohngruppen, sondern hebt das Vergütungsniveau 
insgesamt, was Unternehmen – nicht nur wirtschaft-
lich – erheblich herausfordert. Als Lösungswege prä-
ferieren Arbeitgeber beispielsweise, freiwillige Leis-
tungen als festen Gehaltsbestandteil zuzuordnen 
oder ein leistungsgerechtes Vergütungssystem, das 
den Mindestlohn berücksichtigt, mit einem Verzicht 
auf mögliche Anreize durch freiwillige Leistungen 
zu erkaufen. Gerade auch in nicht tarifgebundenen 
Betrieben und KMU bedeuteten diese Folgen erheb-
liche Belastungen. 
Besonders unerfreulich, so Thomas Leister, Partner bei 
Osborne Clarke, sei die Tatsache, dass die Belastungen 
mit Auswirkungen für das gesamte Gehaltsgefüge in 
der Politik bekannt gewesen seien. „Aber wieder ein-
mal ignoriert der Gesetzgeber die Expertise der Fach-
spezialisten, die sie beraten.“ Gleiches sei im Zuge der 
AÜG-Reform geschehen, bei der im Vorfeld deutlich 
darauf hingewiesen wurde, dass sie kontraproduktiv sei. 
„Auch bei der Anpassung des Nachweisgesetzes unter-
schätzten oder ignorierten die Juristen im Arbeitsminis-
terium den hohen Zeitaufwand, der für Unternehmen 
mit der Anpassung der Arbeitsverträge in schriftlicher 
Form statt in digitaler entsteht.“  
Als positiv begrüßt Theofanis Tacou, GSK Stock-
mann, dass der Gesetzgeber nicht mehr an einer star-

ren Geringfügigkeitsgrenze beim Minijob festhält und 
sich stattdessen an einer Wochenarbeitszeit von zehn 
Stunden zu Mindestlohnbedingungen orientiert. Der 
Arbeitsrechtler rät Unternehmen, bestehende Mini-
jobverträge zu überprüfen und einvernehmlich anzu-
passen. Dies gelte insbesondere auch für bestehende 
Vertragsmuster.

Koalitionspläne I: Flexibilisierung der 
Arbeitszeit 

Die Regierungsparteien haben im Koalitionsvertrag 
Flexibilisierungsmöglichkeiten bei Arbeitszeit und 
Arbeitsort angesprochen – ohne den großen Wurf zu 
wagen. Eine zentrale Rolle werden die Gewerkschaften 
spielen. „Es handelt sich bei den Plänen allenfalls um 
zarte Ansätze, die noch dazu den Tarifvertragsparteien 
vorbehalten bleiben, die im Rahmen von Tarifverträgen 
Möglichkeiten der flexibleren Gestaltung der Arbeits-
zeit schaffen können“, kritisiert Henning Reitz, Part-
ner bei Justem Rechtsanwälte. Ferner soll es in soge-
nannten Experimentierräumen begrenzte Chancen zur 
Abweichung von den unverändert geltenden Vorgaben 
zur Tageshöchstarbeitszeit geben. Nach seiner Ansicht 
dürften die Ambitionen des Gesetzgebers damit massiv 
hinter den Hoffnungen und Erwartungen der Wirt-
schaft und den an Flexibilisierung interessierten Teilen 
der Belegschaften zurückbleiben. Henning Reitz: „Die 
Bindung von Reformen an den Segen der Gewerkschaf-
ten in Kombination mit deren Slogan ,Hände weg vom 
Arbeitszeitgesetz!' lässt mit Blick auf die nötige Entwick-
lung eines zeitgemäßen Arbeitszeitrechts leider wenig 
Gutes befürchten.“   
Letztlich traut sich der Gesetzgeber nicht an das 
Thema heran, obwohl es für die Praxis von überra-
gender Bedeutung ist, kommentiert Martin Lüderitz. 
Die Verantwortlichen im Arbeitsministerium ent-
koppelten sich immer mehr von den Bedürfnissen 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Praxis. Er 
erlebt, dass viele Unternehmen einfach selbst zur Tat 
schreiten und Arbeitszeiten bereits vollständig erfas-
sen; beim Ringen um Fachkräfte sei dies vielfach ein 
Vorteil. Seine Befürchtung ist, dass „Hubertus Heil das 

„Problematisch ist, dass der Gesetzgeber eine KI-Definition 
verwendet, die in der Praxis völlig unklar ist, aber im  
Zweifelsfall immer das Mitbestimmungsrecht auslöst.“

Dr. Tobias Brors, Partner, Pusch Wahlig Workplace Law 
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„Arbeitgeber sollten die Aktualisierung der 
betrieblichen IT bereits in den bestehenden 
Betriebsvereinbarungen erfassen.“ 

Prof. Dr. Björn Gaul, Partner, Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle 

Thema Arbeitszeit im derzeit wirtschaftlich herausfordernden 
Umfeld nicht angeht“.
Schwung in die lang ausstehende Reformierung des Arbeitszeit-
gesetzes könnte die europäische Vereinbarkeitsrichtlinie (VRUG) 
bringen, die eigentlich bis August 2022 in nationales Recht umge-
setzt werden sollte. Ein Gesetzesentwurf liegt vor, in dem es um 
verbindliche Standards zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatle-
ben geht. Daher erwartet Björn Gaul bald eine neue Regelung. Im 
aktuellen Referentenentwurf wurde jedoch das Recht auf mobile 
Arbeit, genauer: das Recht des Arbeitnehmers, mit dem Arbeitgeber 
über mobile Arbeit sprechen zu dürfen, nicht berücksichtigt. Im 
Entwurf eines Gesetzes für mobile Arbeit, das in der vergangenen 
Legislaturperiode gescheitert war, hatte das BMAS dieses Recht 
bereits vorgesehen. „Es ist davon auszugehen, dass eine solche 
Erörterungspflicht wiederkommt. Wir brauchen endlich Klarheit, 
zumal diese auch europarechtlich geboten ist.“ Immer noch über-
fällig sei eine nationale Regelung in Bezug auf die Arbeitszeiterfas-
sung. „Der Gesetzgeber muss das EuGH-Urteil zeitnah umsetzen, 
dabei aber Gestaltungsspielraum für KMU lassen.“ 

Koalitionspläne II: Remote Working 

Als grundsätzlich positives Vorhaben im Koalitionsvertrag bewer-
tet Thomas Leister von Osborne Clarke die Stärkung der mobilen 
Arbeit auch im Ausland. Noch bleibe aber problematisch, dass 
grenzüberschreitendes mobiles Arbeiten möglicherweise zu einer 
Betriebsstätte im Ausland führt – inklusive einer Steuerpflicht des 
deutschen Unternehmens nach ausländischem Recht. Dies sollten 
Unternehmen im Blick haben, wenn sie Mitarbeitenden gestatten, 
auch aus dem Ausland zu arbeiten. 
Heikel bleibt ebenso, dass während der Corona-Zeit Mitarbeitende 
auf den Geschmack gekommen sind, mobiles Arbeiten wörtlich zu 
nehmen und sich mit ihrem Laptop außerhalb der Landesgrenzen 
begeben – nicht selten ohne Wissen des Arbeitgebers, berichtet 

Martin Lüderitz. „Doch weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer 
sind sich darüber im Klaren, dass sie die deutsche Rechtsord-
nung und auch das Sozialversicherungssystem verlassen.“ Das 
Haftungsrisiko, ins „falsche“ System Sozialversicherungsbeiträge 
und Einkommenssteuer abgeführt zu haben, tragen aber zunächst 
die Arbeitgeber. Aufenthaltsrechtliche Probleme kommen hinzu. 
Auch wenn der Koalitionsvertrag verspreche, mobile Arbeit för-
dern zu wollen, „liegt die Umsetzung von Remote Working im 
Ausland noch weit entfernt“. 
Die Klärung der sozialversicherungsrechtlichen Aspekte gelinge 
nicht auf die Schnelle und setze bilaterale Abkommen voraus, 
wenn nicht zumindest innerhalb der EU pragmatische Lösungen 
gefunden werden. „Bislang sind die Staaten noch auch auf natio-
nalen Inseln unterwegs.“

Koalitionspläne III: Kettenbefristung 

Henning Reitz begrüßt ausdrücklich, dass die Ampelkoalition im 
Vergleich zu Vorschlägen der Vorgängerregierung weniger gravie-
rende Eingriffe in das Recht der Befristung von Arbeitsverträgen 
plant. Auch wenn jegliche Intervention bei der Befristung von 
Arbeitsverträgen eine Beschneidung unternehmerischer Flexibi-
lität darstelle, sei zumindest positiv zu bewerten, dass „die Mög-
lichkeit der sachgrundlosen Befristung bis zur Höchstdauer von 
zwei Jahren nicht grundsätzlich angetastet werden soll und auch 
bürokratische Quotenmodelle nicht mehr zur Diskussion stehen“. 
An dieser Stelle könnten Arbeitgeber etwas aufatmen. Den vehe-
menten Kritikern der Befristung von Arbeitsverhältnissen gibt 
Reitz jedenfalls mit auf den Weg, niemals zu vergessen, dass die 
gesetzlich vorgeschriebene Befristung auch ein Gegengewicht zum 
strengen und unflexiblen Kündigungsschutz in Deutschland ist. Im 
Ergebnis für Unternehmen zu verkraften dürfte zudem sein, dass 
die Sachgrundbefristung zur Bekämpfung sogenannter Kettenbe-
fristungen auf maximal sechs Jahre begrenzt werden soll.    

„Der Mindestlohn führt im Ergebnis nicht nur  
zu Anpassungen in unteren Lohngruppen, 
sondern hebt das Vergütungsniveau insgesamt.“

Karl Geißler, Partner, T/S/C Fachanwälte für Arbeitsrecht 

ARBEITSRECHT   ROUND TABLE
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„Die Juristen im Arbeitsministerium unterschätzen den hohen 
Zeitaufwand, der für Unternehmen mit der Anpassung der 
Arbeitsverträge in schriftlicher Form statt in digitaler entsteht.“

Dr. Thomas Leister, Partner, Osborne Clarke 

Vier Jahre DSGVO: Der Teufel steckt im Detail 

Das Thema Datenschutz bleibt ein Dauerbrenner. Beginnen wir mit 
einer positiven Nachricht, dem Umgang der Behörden mit Verstö-
ßen. Die Erfahrung von Arbeitsrechtler Tobias Brors: Ein Mittel-
ständler, der ein Datenleck bei den Behörden meldet, werde nicht 
mit einem Bußgeld bedacht, sondern stoße auf eine mit Augenmaß 
gehandhabte Praxis. Anders sehe dies auf europäischer Ebene aus: 
Der Europäische Ausschuss für Datenschutz arbeite an Bußgeldka-
talogen, deren Summen deutlich über dem liegen, was momentan 
als Rahmen in der deutschen Bußgeldpraxis erkennbar ist. 
Deutlich unzufriedener sind die Arbeitsrechtsexperten dagegen 
bei der Frage der Reichweite des Auskunftsanspruchs nach Arti-
kel 15. Sie mahnen „dringendsten Klärungsbedarf “ an. Denn 
entlassene Mitarbeitende setzten in Kündigungsschutzklagen 
Arbeitgeber mit dem Auskunftsanspruch unter Druck, binden 
Ressourcen und verursachen Kosten. Nach extensiver Auslegung 
von Artikel 15 müssten Unternehmen die gesamte E-Mail-Kor-
respondenz mitteilen, so Tobias Brors. Daher seien Arbeitgeber 
aus pragmatischen Erwägungen bereit, die Abfindung zu erhö-
hen. Das BAG hat nun erstmalig ein Zeichen der Limitierung 
gesetzt: Wer eine Auskunft verlangt, muss den Antrag spezifi-
zieren und eine gewissen Konkretisierung vornehmen. „Auf der 
Ebene der Prozessführung mag dies eine Rolle spielen, ändert 
aber nichts an der Tatsache, dass wir unsere Mandanten dahin-
gehend beraten müssen, die gesamte E-Mail-Korrespondenz 
vorzuhalten.“ Hier wünscht sich Brors, dass der Gesetzgeber 
dieser Missbrauchspraxis einen Riegel vorschiebt.  
Die BAG-Entscheidung klingt zwar positiv, aber sie sagt auch: 
Wenn der Mitarbeitende nicht in der Lage ist, diesen Auskunfts-
anspruch zu spezifizieren, kann er eine Stufenklage erheben. Hier 
sieht Thomas Leister einen entscheidenden Haken: Es werde noch 
mehr Arbeit produziert. „Der Gesetzgeber sollte ein konsequen-
tes Vorgehen sicherstellen, denn der Auskunftsanspruch ist ein 
Dauerbrenner in allen Kündigungsschutzklagen.“ Unternehmen 
gerieten auch deshalb unter Druck, weil die Auskunft fristge-
bunden ist und „in sehr kurzer Zeit sehr viel zu Papier gebracht 
werden muss“. Zum Beispiel sei es bei einer Massenentlassung, 
bei der viele Auskunftsersuchen eingehen, die zur selben Zeit 
bearbeitet werden müssen, in der Praxis sehr schwierig, inner-
halb der Frist zu liefern. 
„Dass gerade der Artikel 15 viele Fragen offenlässt, ist besonders 
ärgerlich“, ergänzt Henning Reitz. Selbst unter Fachexperten werde 

nach wie vor heftig über die Auslegung der Vorschrift und insbe-
sondere die Frage gestritten, welche Unterlagen der Arbeitgeber 
bei einem Auskunftsverlangen im Detail vorlegen muss. Auch die 
Gerichte kommen zum Teil zu unterschiedlichen Ergebnissen. Eine 
endgültige Klärung durch den EuGH steht aus. Die nach wie vor 
bestehenden Unklarheiten sind auch aus rechtsstaatlicher Sicht 
außerordentlich bedenklich. Henning Reitz: „Wenn ein Gesetzge-
ber verlangt, dass sich die Adressaten eines Gesetzes normgemäß 
verhalten und ein Fehlverhalten sogar mit massiven Bußgeldern 
geahndet werden kann, muss erkennbar sein, was legal und was 
illegal ist.“ 

DSGVO in arbeitsrechtlichen Prozessen

Häufig wird übersehen, dass der Datenschutz sehr viele Rechte 
tangiert. „Der Datenschutz ist Ausdruck des allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts, das in Artikel 2 des Grundgesetzes geschützt 
und zusätzlich unionsrechtlich in Artikel 8 der Grundrechtscharta 
abgesichert ist“, erinnert Karl Geißler. Das habe nicht nur Folgen 
für das, was materiellrechtlich erlaubt sei, sondern präge zuneh-
mend auch arbeitsgerichtliche Verfahren. „Spätestens in einem 
Prozess müssen sich Arbeitgeber und Rechtsanwälte fragen, ob 
sie die verwendeten Daten überhaupt kennen dürfen oder ob ein 
Sachvortragsverwertungsverbot greift, das dem deutschen Recht 
bislang fremd war.“ Wenn damit bestimmte Erkenntnisse, selbst 
wenn sie unstreitig sind, im Zivilprozess nicht mehr verwendet 
werden können, „legt sich der Datenschutz gleichsam über das 
einfache materielle Arbeitsrecht“.
Auch der zunehmende Einsatz künstlicher Intelligenz stellt die 
Beteiligten vor neue Herausforderungen. Klärung könnte die der-
zeit diskutierte Implementierung eines Beschäftigtendatenschutz-
gesetzes bringen, erwartet Theofanis Tacou. Das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales (BMAS) hatte einen interdisziplinären 
Beirat zum Beschäftigtendatenschutz einberufen, der seine Thesen 
und Empfehlungen an das BMAS übergeben hat. Der Abschluss-
bericht konzentriert sich inhaltlich auf die von ihm identifizierten 
datenschutzrechtlichen Herausforderungen: zum Beispiel im Hin-
blick auf Grenzen der Kontrolle und Überwachung von Beschäf-
tigten, den zulässigen Umfang der Informationsbeschaffung über 
Bewerber und den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Per-
sonalarbeit – ohne jedoch im Detail einzugreifen. Es bleibe abzu-
warten, ob und inwieweit das BMAS die Empfehlungen des Beirats 
berücksichtigt und in neue Regelungen einfließen lässt. 



12 Personalwirtschaft Sonderheft 10_2022

„Die Verantwortlichen im Arbeitsministerium entkoppeln sich immer 
mehr von den Bedürfnissen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer  
in der Praxis. Daher schreiten viele Unternehmen selbst zur Tat.“

Dr. Martin Lüderitz, Partner, Addleshaw Goddard (Germany) LLP 

ARBEITSRECHT   ROUND TABLE

Die Änderungen des Nachweisgesetzes sind für jede Organisation rele-
vant, weil Arbeitsverträge und die schriftliche Darlegung der Arbeitsbedin-
gungen grundlegend überarbeitet werden müssen.

Die Ambitionen des Gesetzgebers bei der Flexibilisierung der Arbeitszeit 
bleiben massiv hinter den Hoffnungen und Erwartungen der Wirtschaft 
und den Interessen der Belegschaften zurück. 

Mit dem Auskunftsanspruch nach Art. 15 DSGVO setzen entlassene Mit-
arbeitende in Kündigungsschutzklagen Arbeitgeber unter Druck. Künftig 
gilt: Wer eine Auskunft verlangt, muss den Antrag spezifizieren und eine 
Konkretisierung vornehmen. 

Arbeitgeber, die Homeoffice anbieten, müssen sich verstärkt um den 
Schutz der Geschäftsgeheimnisse kümmern. Idealerweise sollte kein ein-
ziger Datensatz auf dem Laptop liegen. Verschlüsselungen, Schreibschutz 
und Fernlöschung sollten selbstverständlich sein. 

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Künstliche Intelligenz, Mitbestimmung und DSGVO 

Die meisten automatisierten HR-Verfahren sind noch nicht so 
weit gediehen, dass man sie als KI bezeichnen kann. Die DSGVO 
definiert die Grenze dahingehend, dass ein System nicht auf Basis 
eines vollständig automatisierten Entscheidungsprozesses ablau-
fen darf. „Dies geschieht in den meisten Systeme nicht, sondern 
hier greifen menschliche Entscheider ein“, betont Tobias Brors. 
Was also tun? Sollten Unternehmen abwarten, bis DSGVO-zer-
tifizierte Lösungen vorliegen? „Keinesfalls, denn Unternehmen 
müssen IT nutzen, allein schon deshalb, um ihre Cybersecurity 
zu gewährleisten. Sie haben keine andere Wahl, als IT-Systeme zu 
benutzen, deren Funktionsweise sie aufgrund der Komplexität und 
mangels Transparenz seitens der Hersteller nicht genau abschät-
zen können.“ Problematisch sei jedoch, dass der Gesetzgeber im 
Betriebsrätemodernisierungsgesetz eine KI-Definition verwendet, 
die völlig unklar ist, aber im Zweifelsfall immer das Mitbestim-
mungsrecht auslöse. In der Folge müssten Richter beurteilen, ob 
es sich bei einer Anwendung um KI handelt oder nicht. Kontrolle 
durch Betriebsräte sei gut und wichtig, so Brors, sie dürfe jedoch 
nicht „zum Taktgeber oder Hemmschuh für die Verteidigungsfä-
higkeit gegen Cyberbedrohungen von außen werden“. 
Mit den Regelungen im Betriebsrätemodernisierungsgesetz wird 
die Mitbestimmung dauerhaft überfordert, argumentiert Karl Geiß-

ler. Es würden Sachverhalte der Mitbestimmung unterworfen, die 
fremdbestimmt ablaufen, etwa die Einführung neuer Tools durch 
Software-Anbieter oder die Vornahme von Updates. „Die Mitbe-
stimmungsprozesse können schon mit der Änderungsgeschwindig-
keit nicht Schritt halten.“ Beim Einsatz echter KI potenziere sich das 
Problem: Werde im Bewerbermanagementsystem ein Auswahlme-
chanismus basierend auf echter KI eingesetzt, lerne der Algorith-
mus viel schneller, als Mitbestimmungsprozesse ablaufen können. 
„Es ist aber nicht nur die hohe Anpassungsgeschwindigkeit: Der 
Algorithmus lernt häufig unbemerkt und teilt seinen Lernprozess 
dem Anwender nicht mit.“ Ein Gesetz, das moderne Anwendun-
gen entweder behindere oder gar ausschließe beziehungsweise nur 
ermögliche, wenn Mitbestimmungsrechte großzügig gehandhabt 
würden, sei kontraproduktiv. 
Björn Gaul rät Arbeitgebern, die notwendige Aktualisierung der 
betrieblichen IT bereits in den bestehenden Betriebsvereinba-
rungen zu erfassen. Das betreffe insbesondere das automatische 
Aufspielen von Updates oder solche Veränderungen, die im Zuge 
einer Software-as-a-Service-Vereinbarung genutzt werden. Die 
Vereinbarung sollte vorsehen, dass die Einführung und Anwen-
dung eines Updates keiner erneuten Beteiligung des Betriebsrats 
bedarf, wenn nicht neue Daten oder bisherige Daten zu anderen 
Zwecken verarbeitet werden, sondern nur die technische Sicherheit 
erhöht wird. Noch komplizierter wird die Lage, wenn der auf euro-
päischer Ebene verfasste Verordnungsentwurf Wirklichkeit wird, 
der auch die Anwendung von KI im Personalbereich erfasst. Dort 
heißt es, dass jede automatisierte Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten im HR-Bereich immer als KI verstanden wird – bis hin 
zur Excel-Tabelle. CMS-Partner Björn Gaul: „Dies hätte umfang-
reiche Pflichten zur Folge, die den Arbeitgeber sogar als Anbieter 
mit besonderen Haftungsrisiken behandeln, wenn er – was gerade 
bei HR-Prozessen im Bereich der Rekrutierung oder Personalaus-
wahl immer wieder erfolgt – selbst Datensätze eingibt und/oder 
den Verwendungszweck einer Software bestimmt.“ Er hofft, dass 
dieser Vorschlag noch angepasst werde und Regelungen entstehen, 
die in der Praxis auch umsetzbar seien. 

Homeoffice, Monitoring und Sicherheit 

Die Überwachung der Arbeitsleistung von Mitarbeitenden im 
Homeoffice hat bei Arbeitgebern keine hohe Relevanz ist. „Homeof-
fice basiert auf Vertrauen, und Arbeitnehmer sollten einen gewis-
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„Die neuen Berichtspflichten verlangen nunmehr nicht nur 
eine finanzielle Berichterstattung in Zahlen, sondern auch eine 
Aufnahme der nachhaltigen Aktivitäten des Unternehmens.“

Dr. Theofanis Tacou, Fachanwalt für Arbeitsrecht, GSK STOCKMANN 

„Die Unklarheiten beim Art. 15 DSGVO sind bedenklich. Wenn 
ein Gesetzgeber verlangt, dass sich Unternehmen normgemäß 
verhalten, muss erkennbar sein, was legal und was illegal ist.“

Dr. Henning Reitz, Partner, Justem Rechtsanwälte 

sen Vertrauensvorschuss bekommen“, sagt Thomas Leister. Zudem 
zeigten verschiedene Studien, dass Beschäftigte im Homeoffice eher 
zu viel als zu wenig arbeiten. HR und Führungskräfte bemerkten 
daher eine Zunahme psychischer Belastung und überlegten, wie 
sie einer permanenten Überlastung vorbeugen könnten.
„Wer kein Vertrauen in die Mitarbeitenden hat, sollte nicht über 
Homeoffice-Regelungen, sondern über den Bestand des Arbeits-
verhältnisses insgesamt nachdenken“, schließt sich Karl Geißler 
an. Es möge Einzelfälle geben, bei denen die Zulässigkeit von User 
Behaviour Analytics auf ihre Verhältnismäßigkeit geprüft werden 
müssten. Führen sie wie Keylogger zu einer lückenlosen verdeckten 
Überwachung, seien sie ohnehin nur zulässig, wenn ein konkreter 
Verdacht einer Straftat oder sonstigen schweren Pflichtverletzung 
bestehe. „In anderen Fällen sind die gewonnenen Erkenntnisse 
nicht gerichtlich verwertbar. Auch das wissen Unternehmen und 
sparen sich daher den Einsatz.“ 
Trotzdem besteht im Homeoffice ein Überwachungsdruck, denn 
es ist technisch notwendig, die IT-Sicherheit zu gewährleisten. 
Die Umgebung des häuslichen Büros sei ungleich unsicherer, gibt 
Tobias Brors zu bedenken. Zum Beispiel, wenn am heimischen Rou-
ter Veränderungen vorgenommen werden, um Online Gaming zu 
ermöglichen. Unternehmen müssten Sicherheitsrisiken minimie-
ren durch geeignete Maßnahmen, die zumindest auf Systemebene 
eine Überwachung des Datenverkehrs umfassen. Gleiches gelte 
auch, wenn Mitarbeitende in offenen Netzen unterwegs sind wie 
in der Bahn oder im Hotel.
Auch um den Schutz der Geschäftsgeheimnisse müssen sich Arbeit-
geber, die Homeoffice anbieten, verstärkt kümmern. Wenn Mit-
arbeiternde im heimischen Büro arbeiten, sei die Hemmschwelle 
zum Kopieren geringer, als im Büro mit Kollegen. Martin Lüde-
ritz ermahnt: Die Zugriffsrechte müssten angepasst werden, denn 
sie brauchen nur Zugriff auf die nötigen Daten für die tägliche 

Arbeit. So sei nicht allen Arbeitgebern und ihren IT-Verantwortli-
chen bewusst, dass auf dem Laptop, mit dem Mitarbeitende mobil 
unterwegs sind, „idealerweise kein einziger Datensatz liegen sollte 
sowie Verschlüsselungen, Schreibschutz und Fernlöschung selbst-
verständlich sein müssen“. In vielen Unternehmen sei das Standard, 
in anderen Betrieben Neuland. 

Neue EU-Verordnung ab 2023 

Für Unternehmen des regulierten Finanzsektors ist die Verknüp-
fung quantitativer und qualitativer Ziele nach den ESG-Kriterien 
in den Zielvereinbarungen bereits vorgegeben. Neu ist: Ab dem 
1. Januar 2023 verlangt die Corporate Sustainability Reporting 
Directive (CSRD) der EU ausdrücklich, dass Nachhaltigkeit in 
der Berichterstattung integral behandelt und den finanziellen The-
men schrittweise gleichgestellt wird. Diese Verpflichtung trifft alle 
Unternehmen, die zumindest zwei der folgenden Kriterien erfül-
len: mehr als 250 Mitarbeiter, Bilanzsumme von über 20 Millionen 
Euro oder Umsatz von über 40 Millionen Euro. Ab 2026 soll die 
Richtlinie auch für Unternehmen mit Bilanzsummen von mehr 
als 350.000 Euro und mit mehr als zehn Mitarbeitenden gelten. 
Theofanis Tacou: „Um dies umzusetzen, müssen die HR- und Con-
trolling-Prozesse angepasst werden, damit sie die entsprechenden 
Daten liefern können.“ Aber auch für Unternehmen, die einer 
gesetzlichen Pflicht nicht unterliegen, empfiehlt er, nachhaltiges 
Handeln – zum Beispiel durch Ausgestaltung eines nachhaltig 
orientierten Vergütungssystems – zu implementieren. Positiver 
Nebeneffekt derartiger Maßnahmen: Unternehmen, die nachhaltig 
handeln, sind bei Finanzinstituten und Inverstoren gern gesehen, 
da bei Investitionen und Kreditvergaben neben anderen Kriterien 
auch ökologische, soziale und Governance-Aspekte berücksichtigt 
werden. p


