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I. Einleitung 

In Zeiten von Corona treten viele tradierte Rechtsgrundsätze in den Hintergrund, werden kom-
plizierte und formalistische Verfahren plötzlich unerheblich und zeigt der Gesetzgeber, wie 
schnell gehandelt werden kann. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, zu dem die Rechtfertigung 
eines Notstands entfällt und Unternehmen – hoffentlich – zum Normalbetrieb zurückfinden. Zu 
diesem Zeitpunkt werden auch die agilen Arbeitsplätze, insbesondere ein mobiles Arbeiten und 
ein Arbeiten im Home-Office, auf ihre Regelkonformität geprüft werden. Dann ist es gut, wenn 
die Unternehmen diese Arbeitsformen möglichst gut juristisch im Griff haben und die Themen 
des Gesundheitsschutzes, des Datenschutzes und der Mitbestimmung geklärt haben. 

II. Home Office als „Dauerlösung“? 

Seit der verstärkten Ausbreitung von Corona – und erst recht seit den ersten behördlichen 
Schließungsempfehlungen und -anordnungen, Quarantäneverfügungen und den jüngsten 
Kontaktverboten – arbeitet gefühlt ganz Deutschland im „Home Office“. Vielerorts wurden die 
entsprechenden Änderungen aber schlicht pragmatisch und ohne vertiefte rechtliche 
Bewertung vorgenommen. Mit Blick auf den weiteren Verlauf und die Dauer der Krise lohnt es 
sich, spätestens jetzt genauer hinzusehen und zu untersuchen: Ist das „remote working“ eine 
belastbare Dauerlösung oder nur ein Notnagel? 

Unabdingbar ist dazu erst einmal Klarheit, worüber überhaupt gesprochen wird, wenn vom 
„Home Office“ die Rede ist. Juristisch voneinander zu trennen sind so genannte 
Telearbeitsplätze sowie mobile Arbeitsplätze, bei denen der Arbeitgeber nur darauf verzichtet, 
dass die Arbeit im Betrieb erbracht werden muss. Wer vom „Home Office“ spricht, meint 
meistens aber mobiles Arbeiten – dies ist in der Praxis deutlich weiter verbreitet. Welche 
unterschiedlichen Anforderungen gelten hier aber? 

Telearbeit: Umfangreiche Pflichten des Arbeitgebers 

Telearbeitsplätze sind nach § 2 Abs. 7 ArbStättV solche, bei denen der Arbeitgeber einen Heim-
arbeitsplatz für den Arbeitnehmer in aller Regel voll einrichtet (Möbel, IT-Einrichtung, Telekom-
munikationsverträge usw.) und Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Bedingungen der Telearbeit 
durch eine Vereinbarung regeln. Der Arbeitgeber hat bei solchen Arbeitsplätzen, über die er ein 
gewisses Maß an „Kontrolle“ hat, entsprechend auch weitreichende arbeitsschutzrechtliche 



Verpflichtungen: Unter anderem muss er eine so genannte Gefährdungsbeurteilung durchfüh-
ren, also prüfen, welche Gesundheitsgefahren „standardmäßig“ von einem solchen Arbeitsplatz 
ausgehen. 

Mobiles Arbeiten: Weitgehende Flexibilität 

Beim mobilen Arbeiten kann die Arbeitsleistung ortsunabhängig und ortsungebunden erfolgen. 
Denkbar ist etwa die Arbeit auf Reisen, im Hotel, von zuhause aus oder aus einer anderen als 
der vertraglich vereinbarten Betriebsstätte. Da die äußeren Bedingungen dieser Arbeit häufiger 
Veränderung unterliegen (können), liegt eine fixe Vereinbarung der Arbeitsbedingungen fern. 
Entsprechend ist der Arbeitgeber hier nicht verpflichtet, den (im Vorhinein gar nicht näher be-
stimmbaren) Arbeitsplatz auf mögliche Gefahren zu beurteilen. 

Wechsel ins „Home Office“: Kann der Arbeitgeber einseitig zuweisen? 

Die Frage, wo und wie der Arbeitnehmer arbeiten muss, richtet sich nach dem so genannten 
Direktionsrecht des Arbeitgebers. Grundsätzlich ist dieses sehr weit gefasst – der Arbeitgeber 
kann also einseitig anordnen, wo und wie gearbeitet wird (u.U. deutschlandweit!) und muss nur 
die Interessen des Arbeitnehmers hierbei angemessen berücksichtigen. 

Der Arbeitsvertrag kann jedoch Grenzen für das Direktionsrecht enthalten. Insbesondere kann 
dort ein Arbeitsort fixiert sein und/oder eine so genannte Versetzungsklausel das Recht des Ar-
beitgebers auf Zuweisung eines anderen Arbeitsortes oder einer anderen Arbeitsumgebung be-
schränken. 

Grundsätzlich gilt: Enthält der Arbeitsvertrag bereits eine Regelung zu mobilem Arbeiten und/o-
der Telearbeit, kann der Arbeitgeber in den dort festgeschriebenen (auch zeitlichen) Grenzen 
ein Arbeiten außerhalb des Betriebs im Krisenfall anordnen. 

Für Telearbeitsplätze bedarf es stets einer vertraglichen Regelung und Zustimmung durch den 
Arbeitnehmer, da der Arbeitgeber nicht einseitig über die Privaträume des Arbeitnehmers ver-
fügen kann. Lässt der Arbeitsvertrag eine Versetzung auf einen Telearbeitsplatz zu, ist für eine 
wirksame Zuweisung insbesondere noch die zeitliche Dauer der Zuweisung zu beachten. Nach 
einer Einzelentscheidung des LAG Brandenburg kann es etwa unangemessen sein, einen Arbeit-
nehmer, der grundsätzlich im Betrieb arbeiten soll, dauerhaft in ein Home Office zu versetzen 
und ihm so den Kontakt zu den Kollegen und der Mitarbeitervertretung abzuschneiden. Ob das 
so richtig sein kann, insbesondere in Zeiten einer Pandemie von noch unbekannter Dauer, dürfte 
zweifelhaft sein – ob sich aber ein Arbeitnehmer aktuell wirklich gegen eine solche Versetzung 
wehren wird, steht auf einem anderen Blatt. 

Anderes gilt bei der Anordnung mobilen Arbeitens: Sieht der Arbeitsvertrag keinen festen Ar-
beitsort (in der Regel: am Sitz des Betriebes) vor, kann der Arbeitgeber in den Grenzen des Di-
rektionsrechts andere Arbeitsorte und damit auch ein mobiles Arbeiten außerhalb des Betriebs 
anordnen. Dann muss lediglich sichergestellt sein, dass der Arbeitgeber billiges Ermessen beach-
tet hat, d.h.: einen nachvollziehbaren betrieblichen Anlass für die Weisung hatte sowie Gründe, 
die die Privatinteressen des Arbeitnehmers (insbesondere an einem sozialen Austausch mit den 
Kollegen) überwiegen. Im Pandemiefall ist dies regelmäßig offenkundig: Die Gesundheit des Ein-
zelnen und der Belegschaft insgesamt, das Infektionsrisiko für die Gesamtbevölkerung sowie die 



Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Betriebes stehen den Interessen der Arbeitneh-
mer an einer Arbeit am innerbetrieblichen Arbeitsplatz entgegen.  

Vertragliche Regelung des Telearbeitsplatzes: Was ist zu beachten? 

Wir raten grundsätzlich davon ab, Telearbeitsplätze zu schaffen, wenn dies nach der 
betrieblichen Organisation nicht zwingend ist. Eine Vielzahl zu klärender Themen knüpft nämlich 
an diese Zuweisung an, die eine dauerhafte Telearbeit sehr komplex macht – nicht zuletzt die 
Anforderungen an den Gesundheitsschutz: 

• Die Führung von Mitarbeitern auf Telearbeitsplätzen bedarf besonderer Fähigkeiten der 
Führungskräfte, die mit „hergebrachten“ Instrumenten häufig an ihre Grenzen stoßen, 
wenn sie nicht mehr erkennen können, wann wer an welcher Aufgabe arbeitet. Der 
betriebliche Zusammenhalt und der Kontakt zur Führungskraft müssen gewährleistet 
werden. 

• Bei der technischen und sonstigen Ausstattung des Arbeitszimmers, insbesondere mit 
Arbeitsmitteln, stellen sich Fragen des Arbeitsschutzes (ergonomische Ausgestaltung, 
Vermeidung von Arbeitsunfällen, ausreichende Beleuchtung/Belüftung, 
Gefährdungsbeurteilung etc.), die Kapazitäten binden und Kosten erzeugen. 

• Datenschutz und der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen müssen 
gewährleistet werden. Dies ist häufig schon aufgrund des Zusammenlebens mit anderen 
Personen im Haushalt, aber auch aufgrund der IT-technischen Rahmenbedingungen 
schwer umsetzbar – für den Arbeitgeber aber unumgänglich, muss er doch aufgrund des 
Geschäftsgeheimnisgesetzes sowie des Datenschutzrechts technische und 
organisatorische Maßnahmen zum Schutz dieser Daten und Informationen treffen. 

• Ein Telearbeitsplatz bedingt auch ein Zutrittsrecht des Arbeitgebers zur Überprüfung 
der Einhaltung von Vorgaben. Dieses unterliegt Einschränkungen aufgrund der privaten 
Wohnsituation, ggf. auch aufgrund der Eigenart des Wohnraums als Wohneigentum 
oder Mietwohnung, und muss ausdrücklich geregelt werden. 

• Die Kostentragung für die laufenden Kosten (und die Ersteinrichtung) muss geklärt sein 
– und auch die sozialversicherungs- und steuerrechtliche Behandlung etwaiger 
pauschalierter Zahlungen. 

• Schließlich stellt sich für Arbeitgeber bei der Einrichtung von Home-Office-
Arbeitsplätzen auch immer die Frage nach der Errichtung einer steuerlichen 
Betriebsstätte – eine Frage, die momentan klar scheint, aber durch europäische 
Entwicklungen in Fluss geraten könnte. 

Anspruch auf „Home Office“? 

Anders als in anderen europäischen Staaten existiert in Deutschland kein Anspruch auf 
Errichtung eines „Home Office“ – das betriebliche Organisationskonzept unterliegt allein der 
Entscheidung des Arbeitgebers. Ob und inwieweit dieses auch außerbetriebliche Tätigkeiten 
zulässt, ist Teil seiner grundgesetzlich geschützten Unternehmertätigkeit. Der Arbeitnehmer 



kann dem nicht entgegenhalten, dass etwa die Pflege und Erziehung seiner Kinder oder sonstige 
Individualinteressen überwögen. Das gilt auch und gerade im Rahmen der Corona-Pandemie, 
die viele Arbeitnehmer vor – menschlich verständliche – Herausforderungen im Bereich der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Pflege von Angehörigen usw. stellt. Selbst dann kann 
aber nur eine Sondersituation (insbesondere unter Berücksichtigung von individuellen 
Gesundheitsrisiken, Reise- oder Ausgangsbeschränkungen) einen ausnahmsweisen Anspruch 
auf mobiles Arbeiten begründen. Die bloße Angst vor einer Ansteckung etwa berechtigt den 
Mitarbeiter noch nicht, eigenmächtig von zu Hause aus zu arbeiten.  

Agiles Arbeiten und Home Office 

Gerade Unternehmen, die bereits auf agile und sich selbst organisierende Arbeitsweisen 
umgestellt haben, haben in der Regel wenige Probleme, sich auf die geänderte Situation 
anzupassen. Wo sich Einheiten bereits weitgehend selbst organisieren und verwalten, müssen 
nur die Prozesse für diese Formen der Organisation umgestellt werden; nicht jedoch müssen die 
für das „remote working“ häufig erforderlichen „mindset changes“ noch innerhalb kurzer Zeit 
implementiert werden. Hier kommt es daher eher darauf an, dass die gemeinsam genutzten 
Systeme und Datenbanken auch im Home Office zugänglich gemacht werden, d.h. eher 
technisch- organisatorische Probleme sowie ggf. regulatorische Beschränkungen. 

Gleichbehandlungsprobleme? 

Führt ein Unternehmen Formen von Home Office oder mobilem Arbeiten ein, ist der 
arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Dieser erfordert, dass der 
Arbeitgeber die Arbeitnehmer (oder Gruppen von Arbeitnehmern) bei Anwendung 
selbstgesetzter Regeln gleich behandelt, wenn sich diese in einer vergleichbaren Situation 
befinden. Hier kommt es daher darauf an, dass unterschiedliche Behandlungen von 
Arbeitnehmergruppen jeweils sachlich gerechtfertigt sind, z.B. aufgrund unterschiedlicher 
Funktionen, Hierarchieebenen oder Ähnliches. Vom Gleichbehandlungsgrundsatz 
ausgenommen sind lediglich individuelle Entscheidungen, z.B. aufgrund einer besonderen 
Lebenssituation des betroffenen Arbeitnehmers. 

III. Mitbestimmungsrechte 

Klassische vs. agile Mitbestimmungsprozesse 

Im Rahmen der Corona-Krise werden vielfältige Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates 
tangiert – und die Mitbestimmungsprozesse auf eine harte Probe gestellt. Auch hier bietet agiles 
Arbeiten Vorteile, wenn auch die HR- und Mitbestimmungsprozesse bereits umgestellt sind: 
Sind es die Betriebsparteien gewohnt, iterativ zu arbeiten, statt „klassische“ 
Mitbestimmungsprozesse zu befolgen, pragmatisch auch einmal Zustimmungs- durch 
nachgelagerte Informationsrechte zu ersetzen und die „echte“ Mitbestimmung dort auszuüben, 
wo es nach ihrem Sinn und Zweck auch wirklich erforderlich ist, können Geschäftsprozesse sehr 
schnell auf neue Situationen – auch pandemiebedingt – angepasst werden. Und eindeutig ist: 



eine schnellere Anpassung erhöht nicht nur die Überlebenschancen eines Unternehmens in der 
Krise, sondern sogar seine Fähigkeit, gestärkt aus veränderten Umständen hervorzugehen. 

Viele Arbeitgeber haben anhand der Corona-Pandemie erstmalig bemerkt, dass sie für den Fall 
derartig einschneidender Krisen nicht gut aufgestellt sind. Mit Blick auf das grundsätzlich 
bestehende Risiko ähnlicher Pandemien raten wir dazu, grundsätzlich zu prüfen, ob 
gegebenenfalls ein „Pandemieplan“ oder vergleichbare allgemeine Rahmenregelungen in einer 
Betriebsvereinbarung verankert werden. Diese kann beispielsweise erleichterte 
Mitbestimmungsprozesse für den Krisen- und Eilfall vorsehen. 

Mitbestimmungsthemen 

Die Mitbestimmung kann zunächst als Vorteil genutzt werden, wo die Verlagerung von 
Arbeitnehmern auf „remote working“ in kurzer Zeit erforderlich ist. Hier können die 
entsprechenden Regelungen nicht nur durch (aufwendige) einheitliche Regelungen mit jedem 
einzelnen Arbeitnehmer, sondern durch eine (im Krisenfall schnelle) Abstimmung mit dem 
Betriebsrat eingeführt werden. Gleiches gilt für andere Flexibilisierungen des Arbeitsortes oder 
der Arbeitszeit bis hin zur Kurzarbeit. 

Plant der Arbeitgeber die Einführung von „remote working“ in gleich welcher Ausprägung, ist 
der Betriebsrat gemäß §§ 80 Abs. 2, 90 Abs. 1 Nr. 4, 92 und 92a BetrVG im Wege von 
Informationsrechten, Beratungs- und Vorschlagsrechten zu beteiligen. Die „echte“ 
Mitbestimmung greift erst bei der Einführung, Durchführung und Beendigung der Vereinbarung. 
Hier spielen typischerweise auch weitere Mitbestimmungsrechte (nach § 87 BetrVG: 
Arbeitszeitregelungen und Arbeitszeiterfassung, Vergütungsgestaltung z.B. bei Entfall 
betriebsüblicher Zulagen, Einführung technischer Einrichtungen, im Extremfall sogar nach § 111 
BetrVG: Betriebsänderungen oder im Einzelfall nach § 99 BetrVG) eine Rolle.  

Mitbestimmung beim Gesundheitsschutz 

Besonders erwähnenswert ist weiter die Mitbestimmung des Betriebsrates nach § 87 Abs. 1 Nr. 
7 BetrVG hinsichtlich der Umsetzung von Arbeits- und Gesundheitsschutzregelungen. Hier 
herrschen in der Praxis viele Missverständnisse, und oftmals versuchen Betriebsräte, die Details 
des Arbeitens vom häuslichen Arbeitsplatz bis ins Kleinste festzuschreiben – bei der 
pandemiebedingt eilbedürftigen Einführung solcher Arbeitsweisen ein nahezu 
unüberwindlicher Roadblock. Wichtig ist daher, klarzustellen: Das Mitbestimmungsrecht greift 
nur „im Rahmen“ bestehender gesetzlicher Vorschriften (inklusive der 
Unfallverhütungsvorschriften). Der Betriebsrat ist also nur dort zur Mitbestimmung berechtigt, 
wo der Arbeitgeber die Wahl der Ausgestaltung (Ermessensspielräume) kraft gesetzlicher 
Rahmenregelung hat und dieses Ermessen auch ausüben will und muss. 

Personelle Einzelmaßnahmen 

Schließlich ist der Betriebsrat regelmäßig im Rahmen von § 99 BetrVG zu beteiligen. Ändern sich 
die äußeren Rahmenbedingungen einer Tätigkeit erheblich und nicht nur vorübergehend, wird 



regelmäßig eine kollektivrechtlich relevante Versetzung vorliegen. Um diese zu beschleunigen, 
empfehlen wir, im Eilfall mit Rahmenregelungen und zugehörigen Listenregelungen vorzugehen. 

Im Eilfall: ganz ohne den Betriebsrat? 

Selbst dann, wenn die Umsetzung bestimmter mitbestimmter Maßnahmen im Pandemie- und 
Krisenfall eilig sein sollte: Arbeitgeber sind schon aufgrund des Gebots vertrauensvoller 
Zusammenarbeit gut beraten, eine Einbindung des Betriebsrates zumindest zu versuchen. 
Dieser ist ebenfalls zu einer schnellen Mitwirkung im Krisenfalle verpflichtet. 

Nur in wirklichen Notfällen kann die Mitbestimmung des Betriebsrates entfallen, also etwa, 
wenn eine konkrete unmittelbare Gesundheitsgefahr für die im Betrieb beschäftigten 
Arbeitnehmer besteht oder die Existenz des Betriebes/Unternehmens unmittelbar bedroht ist. 
Wann ein solcher Notfall vorliegt, ist im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung zu ermitteln. 
Während das Vorliegen einer bestätigten Corona-Infektion sicherlich auch mitbestimmungsfreie 
Sofortmaßnahmen (jedoch nur im erforderlich Umfang!) ermöglicht, ist der bloße abstrakte 
Verdacht oder die Sorge vor einer Ansteckung noch kein Grund, der gut genug wäre, um ein 
Mitbestimmungsrecht zu missachten. 

Regelkonformes Verhalten oder erfolgreiche Umsetzung? 

Was sich im Zuge der Einführung agiler Arbeitsmethoden und gleichförmiger agiler 
Mitbestimmung bereits gezeigt hat, hat die Corona-Krise noch einmal auf die Spitze getrieben: 
Das BetrVG ist nicht krisenerprobt und -geeignet. Es hält insbesondere nicht Schritt mit der 
Schnelligkeit der Veränderungsprozesse und lässt digitale Mitbestimmungsmöglichkeiten 
ungenutzt. So sind – mit Ausnahme der Beschlüsse eines Seebetriebsrats – sämtliche Beschlüsse 
eines Betriebsrats nichtig, die ohne Sitzung vor Ort im Rahmen einer Telefon- oder 
Videokonferenz getroffen werden. Gut aufgestellt sind indes Betriebsparteien, die intelligente 
Rahmenvereinbarungen geschlossen, Mitbestimmungsthemen durch vorweggenommene 
Genehmigungs- und Zustimmungsverfahren geregelt und Beteiligungserfordernisse in solcher 
Form erfüllen, das schnelles Handeln möglich bleibt. Agilität steht daher nicht in einem 
Widerspruch zur mitbestimmungsrechtlichen Compliance. Sie erfordert aber „hausgemachte“ 
Lösung und kann sich nicht auf das BetrVG verlassen. 

IV. Aktives Gesundheitsmanagement am Arbeitsplatz 

Wird verstärkt mobil oder aus dem Home Office heraus gearbeitet, verlagern sich auch die Her-
ausforderungen an ein betriebliches Gesundheitsmanagement.  

• Nach einer Studie der ILO aus 2017 (Working anytime, anywhere: The effects on the 
world of work) begründen sich die hauptsächlichen Gesundheitsrisiken für Arbeitneh-
mer in dieser Arbeitsform durch ein Verschwimmen von Wohn- und Arbeitsort, so dass 
Arbeit und Freizeit nicht mehr klar abgrenzbar sind. Daraus sowie aus den geringer aus-
geprägten Kontrollmöglichkeiten des Arbeitgebers resultieren eine statistisch wahr-
scheinlichere Nichteinhaltung von Pausen- und Ruhezeiten, die Nichteinhaltung von 
Höchstarbeitszeiten sowie das Arbeiten von Überstunden. 

mailto:http://ilo.org/global/publications/books/WCMS_544138/lang--en/index.htm
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• Durch den Aufenthalt in der häuslichen Umgebung besteht ein verstärktes Ansteckungs-
risiko auch für Partner und Familienangehörige, und daraus resultierend ein größeres 
Stresspotential. Dieses kann zudem durch das Gefühl sozialer Isolierung verstärkt wer-
den. 

• Durch den in Zeiten einer Pandemie noch viel stärker als üblich begrenzten Aufenthalt 
„in den eigenen vier Wänden“ kommt es zu einem Mangel an Bewegung und häufig 
auch gesunder Ernährung. 

• Die wenigsten Arbeitnehmer arbeiten von einem fest installierten Telearbeitsplatz aus. 
Entsprechend ist von einem gut ausgestatteten, ergonomisch korrekten Büroarbeits-
platz bis hin zum aufgeklappten Laptop am Küchentisch die Bandbreite sehr groß, die 
bei dauernder Nutzung dieses „Arbeitsplatzes“ auch für erhebliche körperliche Belas-
tungen sorgen kann. 

Arbeitgeber sind gut beraten, ihren Arbeitnehmern hier entweder klare Regeln oder zumindest 
Leitlinien an die Hand zu geben, wie diese feste Rhythmen einhalten können, räumliche oder 
zumindest innere Grenzen zwischen Freizeit- und Arbeitsbereichen errichten und durch feste 
„Rituale“ die Pausen- und Arbeitszeiten sowie Freizeit voneinander abgrenzen können. Tipps zur 
gesunden Ernährung sowie zum ausreichenden Ausgleich durch Bewegung und Sportübungen 
können ergänzend für eine gesunde Lebensweise im „Graubereich“ zwischen Arbeit und Privat-
leben sorgen. Schließlich sollten die Arbeitnehmer auch bei mobilem Arbeiten Hinweise für eine 
ergonomische Gestaltung ihrer Arbeitsplätze erhalten, etwa in Form von wichtigen „Dos und 
Dont’s“. Psychischen Belastungen durch die (gefühlte) soziale Isolation kann durch (virtuelle) 
Events entgegengewirkt werden, wobei die Praxis zeigt, dass Teams, die sich hier selbst organi-
sieren, mehr profitieren als solche, die vom Arbeitgeber „verordnete“ Zusammenkünfte abhal-
ten „müssen“. 

V. Forderungen an den Gesetzgeber? 

Die ersten Wochen der Corona-Krise zeigen: Wo das Recht an seine Grenzen stößt, sind die Be-
triebsparteien sehr gut in der Lage, einvernehmlich und schnell pragmatische Lösungen zu fin-
den. Insoweit sind weder Rufe nach einem Anspruch auf Home Office sinnvoll – mobiles Arbei-
ten ist der für die Praxis relevante Regelfall und interessengereicht –, noch erfordert die 
verstärkt virtuelle Arbeit einen Eingriff in bestehende Arbeitnehmerschutzvorschriften. Die Ar-
beit „von remote“ ist anders, aber nicht so anders, dass von heute auf morgen vollständig an-
dere Interessenlagen herrschen würden. Wenn der Gesetzgeber etwas ändern will, sollte er sich 
auf die Themen fokussieren, die für die Praxis wirklich relevant sind und eine schnellere, effizi-
entere und virtuellere Zusammenarbeit ermöglichen.  

Betriebe müssen handlungsfähig bleiben – und dies setzt insbesondere eine Handlungsfähigkeit 
des Betriebsrates voraus, der aufgrund vollkommen überalterter Vorschriften des Betriebsver-
fassungsgesetzes nahezu ausschließlich analog arbeiten „darf“. Praktisch lösen dies viele Arbeit-
geber und Betriebsräte aktuell durch rechtsunwirksame, aber von gemeinsamem Willen getra-
gene Vorgehensweisen – die damit verbundenen Rechtsrisiken sollten aber gerade im Krisenfall, 
in dem viele Unternehmen am Rande einer existenziellen Bedrohung stehen, nicht vorkommen. 



Entpuppt sich etwa eine zur Implementierung von Kurzarbeit „virtuell“ beschlossene Betriebs-
vereinbarung später als unwirksam und entfällt damit die Grundlage für eine staatliche Förde-
rung, kann ein Unternehmen aufgrund der entstehenden Belastungen vom Krisen- zum Insol-
venzfall werden.  

Weiter sollte die Funktionsfähigkeit von Unternehmen auch in virtuellen Kooperationsformen 
gesichert werden. Dem steht die sehr starre und veraltete Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 
6 BetrVG häufig entgegen, kann ein Arbeitgeber doch ohne kooperative Betriebsräte kaum wirk-
sam neue Systeme einführen. Die in der Praxis bislang als „best practice“ etablierten Rahmen-
vereinbarungen mit vereinfachten Verfahren zur Einführung neuer Systeme können nicht mehr 
sein als ein Tropfen auf dem heißen Stein. 

 

* * * * * 
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