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Im September 2018 startete das Bundesministerium für Arbeit und Soziales den Zukunftsdialog 
„Neue Arbeit – Neue Sicherheit“. Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, Stakeholdern sowie 
Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft und Praxis wurden zentrale Herausforderungen der 
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik diskutiert. Die Ergebnisse und Lösungsvorschläge zur künftigen Ge-
staltung der Arbeitswelt und des Sozialstaates stellte das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les am 20. September 2019 in Berlin in Form eines Ergebnisberichtes vor. 

Der Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unternehmen als bundesweite, branchenübergreifende 
Vertretung der Arbeitsrechtler in Unternehmen hat diesen Ergebnisbericht und die Handlungsemp-
fehlungen auf ihre Praktikabilität hin überprüft. Nicht die politischen Hintergründe und Wünsche, 
die die politischen Parteien, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände beurteilen mögen, sondern 
ausschliesslich die Umsetzbarkeit und Praktikabilität in der Praxis wurden dabei bewertet. 

Der BVAU kann aus seiner Praxis heraus bestätigen, dass die Wünsche an „gute Arbeit“ höchst un-
terschiedlich sind, dass im Arbeitsalltag immer mehr Flexibilität – von Arbeitnehmern wie Arbeitge-
bern – gefordert wird. Unterschiedliche Arbeitszeiten, unterschiedliche Orte der Erbringung der Ar-
beitsleistung, Vereinbarkeit von Beruf mit privaten Zielen und Wünschen stehen hierfür beispiel-
haft. 

 

„Vorteile und Rechte der Beschäftigten sichern“ 

 
Individuelle Spielräume für die Ausgestaltung von Arbeitszeiten und Arbeitsorten sind notwendig. 
Der arbeitsrechtliche Praktiker hört dies von zwei Seiten – den Kollegen, die neue Beschäftigte 
rekrutieren, und von den Betriebsleitern. Die Frage, ob das Unternehmen „Sabbatical“, „Urlaubs-
einkauf“ oder „Langzeitkonten“ anbietet, sind mittlerweile alltäglich. Der Anforderung, persönli-
che Zeitkonten auszubauen, kann aus der Praxis nur zugestimmt werden. 
 
In der Praxis stehen aber vor Allem Hindernisse entgegen: 
 

1. „Förderung von Langzeitkonten“ 

 
Die Gewährleistung, dass Arbeitszeitguthaben im Falle von erforderlicher Kurzarbeit gegen einen 
Verbrauch geschützt sind, ist rechtlich schwierig zu gestalten. Die Privilegierung antastungsfreier 
Zeitguthaben muss erweitert werden. 
 
Die Insolvenzsicherung von Zeitwertkonten ist administrativ aufwändig und teuer. Die Ausgestal-
tung muss erheblich vereinfacht werden – etwa die Absicherung nach einem Pauschalsystem statt 
cent-genau. Der Staat muss, wenn er Zeitkonten fördert, eine kostengünstige Alternative mit ein-
fachen und genormten EDV-Schnittstellen anbieten; auch eine (ggf. eingeschränkte) Insolvenz-
schutzfreiheit (zB. im Einverständnis mit dem Mitarbeiter) sollte in Erwägung gezogen werden. 
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Gegen einen Anspruch auf Langzeitkonten mit ggf. dem Anspruch auf vorzeitiges Ausscheiden 
spricht die Demografie; dem Arbeitgeber muss ermöglicht werden, den Beschäftigten bis zum 
Renteneintritt zu beschäftigen, insbesondere in Mangelberufen.  
 
Sollte Beschäftigten ein Anspruch auf Langzeitkonten eingeräumt werden, muss also Sorge dafür 
getragen werden, dass Arbeitgeber vor Renteneintritt den Abbau einverlangen können, ggf. als 
Teilzeitmodell vor Rente, oder in bestimmten Fällen auch Auszahlung gewählt werden kann. 
 

2. „Rechtlicher Rahmen, um mobiles Arbeiten zu fördern“ 
 
Immer mehr Arbeitgeber gewähren ihren Beschäftigten Ansprüche auf „Homedays“ oder „Home-
office“, stetig oder alternierend. Immer weniger stehen in „Büroberufen“ Hindernisse entgegen. 
Immer mehr Beschäftigte fordern dies vor ihrer Einstellung ein. Der Markt funktioniert, eines ge-
setzlichen Anspruchs bedarf es nicht. 
 
Von besonderer Bedeutung ist aber, dass begleitende Regelungen geschaffen werden: so können 
zB. Lücken in der berufsgenossenschaftlichen Versicherung bei Arbeit im Homeoffice existentiell 
bedrohend sein.  
 
Informations- und Datenschutz wie auch Arbeitssicherheit müssen zB durch Assessments der Ar-
beitgeber – auch wenn sich mehrere Bewohner eine Wohnung teilen - gewährleistet sein.  
 
Durch den Wunsch der Beschäftigten dürfen die Belastungen der Arbeitgeber nicht erhöht wer-
den – es muss Angelegenheit des Arbeitnehmers bleiben, sich einen Internet-Anschluss zu besor-
gen, im Falle des Ausfalls entsprechende Risiken zu tragen, im Falle von notwendigen Besprechun-
gen, Betriebsversammlungen etc. an den Firmensitz zu kommen – auf eigene Kosten. Dem steht 
entgegen, dass bei gewillkürtem mobilen Arbeiten der Arbeitgeber Büroraum vorhalten muss. 
 

3. „Flexibilität und Mobilität versus starre gesetzliche Rahmen“ 
 
Mobiles Arbeiten und mehr Zeitsouveränität funktioniert nur mit flexibleren Arbeitszeitmodellen. 
Mit einer starren Höchstarbeitszeit und Ruhezeit, die je Tag definiert sind, wird den Bedarfen 
nicht Rechnung getragen.  
 
Auch eine lückenlose Zeiterfassung – von solchen Beschäftigtenkreisen mehr als Kontrolle denn 
als Schutz verstanden – wird diesen Bedarfen an Flexibilität nicht gerecht (vgl. auch das Positions-
papier des BVAU zu „Arbeitszeitgesetz und Arbeitszeiterfassung: Zum Handlungsbedarf nach der 
Entscheidung des EuGH vom 14. Mai 2019 (C-55/18)“, Stand: September 2019. 
 

4. Stärkung der Tarifbindung und Mitbestimmung 
 
Das deutsche Arbeitsrechtssystem, mit dem durch Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung „Recht 
geschaffen“ werden kann, ist praktikabel. Je mehr betrieblich oder aber tariflich gestaltet werden 
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kann, desto zielgerechter kann in einzelnen Branchen oder Betrieben auf die beiderseitigen – Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber – Bedarfe eingegangen werden und Lösungen gefunden werden. 
Dem widerspricht indes eine immer grösser werdende Regelungsdichte gerade im Arbeitsrecht. 
 

5. Allgemeinverbindlichkeit 
 
Die verstärkte Nutzung von Allgemeinverbindlichkeitserklärungen wäre kontraproduktiv. Weder 
Arbeitnehmer noch Arbeitgeber haben in diesem Fall einen Anreiz, der Gewerkschaft oder dem 
Arbeitgeberverband beizutreten. Nur Verbände, die aktiv und zielgerichtet gestalten können, weil 
der Gesetzgeber Freiräume zulässt, sind attraktiv. 
 

6. Öffnungsklauseln 
 
Noch mehr tarifliche Öffnungsklauseln in Gesetze aufzunehmen, kann zwar die Attraktivität der 
Verbände erhöhen. Wenn aber die Anzahl tariflicher Öffnungsklauseln in einem Masse zunimmt, 
wo sich Arbeitgeber einem Quasi-Zwang ausgesetzt sehen sollten, einem Arbeitgeberverband bei-
zutreten, muss verstanden werden, dass es auch die grundgesetzlich garantierte negative Koaliti-
onsfreiheit zu schützen gilt und das Menetekel der Verfassungswidrigkeit beginnen kann, über 
solchen Gesetzen zu schweben.  
 
Zumindest muss dann angedacht werden, auch Öffnungsklauseln für Betriebsvereinbarungen zu 
normieren. 
 

7. Mehr (Effizienz in der) betriebliche(n) Mitbestimmung 
 
Auch die betriebliche Mitbestimmung lebt davon, dass „mitbestimmt“ werden kann. Wenn Ge-
setzgeber und Tarifverträge den Raum für betriebliche Gestaltung immer mehr einengen, wird 
dieses Instrument zusehends unattraktiv. Auch das spricht für Deregulierung statt Regulierung.  
 
Zumal sollten die Wahlverfahren für Betriebsräte, aber auch und insbesondere Aufsichtsräte, dra-
matisch vereinfacht werden. Zudem müssen elektronische Wahlen ermöglicht werden, um die Be-
teiligung in den Belegschaften zu erhöhen. Die Ausweitung des „vereinfachten“ Wahlverfahrens 
alleine reicht an dieser Stelle nicht aus.  
 
Auch der Fokus auf die Digitalisierung der Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber 
muss geschärft werden: so erschliesst sich beiden Seiten nicht, warum eine virtuelle Beschlussfas-
sung auf hoher See aus Sicht des Gesetzgebers möglich ist, allerdings nicht „auf Land“. Auch die-
ser Ansatz trägt nicht dazu bei, das Ehrenamt Betriebsrat gerade in der jüngeren Generation at-
traktiv erscheinen zu lassen: in der Generation, die auch in anderen Angelegenheiten über 
enorme und damit für die Unternehmen und Mitarbeiter hilfreiche Kenntnisse verfügt (Stichwort 
IT-Mitbestimmung uvm.). 
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8. „Tariftreueregelung“ 
 
Sollte eine „Tariftreueregelung“ (inkl. Mindestlohnregelung) bundesweit eingeführt werden, muss 
darauf geachtet werden, dass eine einfache und datenschutzkonforme Administration erfolgt. Die 
derzeitigen Regelungen der Länder gewährleisten dies nicht immer. Insbesondere muss auch das 
Thema „Nachhaftung“ von Vor- oder Subunternehmern dabei berücksichtigt werden. Sie sollte 
aus administrativen Gründen ausschliesslich gesetzlich geregelt werden ohne die Möglichkeit, 
hiervon individuell abweichen zu können.  
 
Es muss ferner berücksichtigt werden, dass regional unterschiedliche Tarifverträge gelten, sog. 
„Haustarife“ zulässig sind und der für das Unternehmen tatsächlich geltende Tarifvertrag aus-
schliesslich massgeblich ist. 
 

9. „Digitales Zutrittsrecht“ 
 
Soll den Gewerkschaften ein „digitales Zutrittsrecht“, etwa per eMail, zugestanden werden, be-
darf es begleitender Regelungen: es ist eine Mär zu glauben, Internetverkehr und eMails würden 
nichts kosten. Gerade bei Massen-eMails kommt es auf wichtige Bandbreite an – die sich die Un-
ternehmen teuer durch Infrastrukturmassnahmen einkaufen müssen; eine mengen- und grössen-
mässige Beschränkung ist also sinnvoll.  
 
Zudem sollte geregelt werden, dass die Lektüre der eMails, zumal u.U. auch sehr umfangreiche 
Ausführungen erwartet werden können, nicht als Arbeitszeit zählen. Bei Beschäftigten mit Ver-
trauensarbeitszeit mag dies keine Rolle spielen, bei solchen mit Arbeitszeiterfassung indes sehr 
wohl. 
 

10. „IT Sachverständige“ 
 
Es ist nicht a priori richtig, dass hinsichtlich der Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats aus § 87 
Abs. I Nr. 6 BetrVG – beabsichtige Leistungs- oder Verhaltenskontrolle bei Einführung technischer 
Einrichtungen – die Komplexität gestiegen wäre. Richtig ist, dass nahezu jedes EDV-Sytsem bzw. 
jede Software geeignet ist, Leistungs- und Verhaltenskontrolle durchzuführen. Für diese Erkennt-
nisse bedarf es nicht eines Sachverständigen.  
 
Insbesondere für den Fall, dass ein Arbeitgeber erklärt, dass er auf Leistungs- und Verhaltenskon-
trolle verzichte und aus etwaig gewonnene Erkenntnissen keinerlei personale Massnahmen abzu-
leiten gedenke, ist demgegenüber ein vereinfachtes Mitbestimmungsrecht anzudenken, da sich in 
diesem Fall die Mitbestimmung nach § 87 Abs. I Nr. 6 BetrVG auf genau diesen Umstand – und da-
mit auf Null – reduziert. Die Einbeziehung von Sachverständigen in solchen Fällen ist unnötig, 
kostspielig und verlängert Mitbestimmungsprozesse.  
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Statt dessen steht sich die Mitbestimmung gut, wenn es angesichts der immer schneller werden-
den neuen Herausforderungen in Arbeit 4.0 und Industrie 4.0 auf agilere und schneller zu Ergeb-
nissen führenden Methoden gelangt, statt auf ein Instrument aus den 1970er Jahren, den „Sach-
verständigen“. 
 
Darüber hinaus bedürfen Sachverständige, die nach dem Betriebsverfassungsgesetz beigezogen 
werden, keinerlei Qualifizierung oder Zertifizierung. Dies führt schon heute zu beliebigen Heran-
ziehen von Sachverständigen, zu hohen Kosten und geringer Wirksamkeit. Eine Zertifizierung 
sollte hier dringend angedacht werden. 
 
Die Idee einer „Zertifizierung von Software“ ist sachgerecht und lösungsorientiert. Statt im Einzel-
fall Sachverständige hinzuzuziehen, könnte der Software-Industrie auch ein freiwilliges Zertifizie-
rungsverfahren angeboten werden, etwa beim BMAS angesiedelt. Beteiligt sein sollten dabei Da-
tenschutzexperten und betriebliche Praktiker. Beim Einsatz solcher Software sollte dann aber aus-
geschlossen sein, durch nochmals langwierige Verhandlungen die betriebliche Einführung verzö-
gern zu können. 
 

11. Feststellung der Selbstständigkeit 
 
Ausdrücklich begrüsst wird der Ansatz, zügig, einfach und rechtssicher die Selbstständigkeit fest-
zustellen. Dieser Ansatz sollte ausgeweitet werden auf Leiharbeit. Arbeitgeber und Betriebsräte 
haben ein hohes Interesse an einer einfach durchzuführenden und rechtssicheren Beurteilung ins-
besondere von „Zweifelsfällen“. 
 
Dabei könnte zB. auch auf typisierte Dienstleistungen ein vereinfachtes Verfahren angewandt 
werden – freie Berufsträger (Rechtsanwälte, Mediziner, Architekten), die in einem berufsfremden 
Unternehmen tätig werden, könnten a priori als Selbstständige gelten, wenn und soweit kein Ar-
beitsvertrag vorliegt. Vergleichbares könnte auch für typische Dienstleister wie Wirtschaftsprüfer 
und IT-Dienstleister gelten. 
 

Was uns - den Betriebspraktikern - fehlt 
 
Nach wie vor hinkt das geltende Arbeitsrecht in Deutschland dem digitalen Zeitalter nach. „Geset-
zesaushänge“ und „Schrifterfordernisse“ kennzeichnen Individual- und Kollektivarbeitsrecht. Hin-
gegen sollte heute in allen Lebensbereichen die Textform (bzw. einfache elektronische Form) – 
auch für den Abschluss befristeter Arbeitsverträge oder von Leiharbeitsverträgen – ausreichen; 
Gesetze sollten elektronisch ausgehangen werden dürfen.  
 
Im Betriebsverfassungsgesetz sollten neben elektronischen Wahlverfahren auch Tele-Sitzungen 
etc ausdrücklich zugelassen werden. 
 
Flexibilität heisst Deregulierung, im Arbeitszeitgesetz etwa, aber auch in vielen anderen kompli-
zierten und sperrigen Gesetzen – genannt werden sollen hier etwa sozialversicherungsrechtliche 
Regelungen wie Zeitwertkonten, Beschäftigung, Transfermassnahmen etc. 
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Der Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unternehmen e.V. (BVAU) ist die unabhängige, bundesweit tätige, bran-
chenübergreifende und personenbezogene Vereinigung für Arbeitsrechtler in Unternehmen. Die Reputation der 
Fachdisziplin Arbeitsrecht, die Förderung der Arbeitsrechtler in Unternehmen als eine der wichtigsten Expertengrup-
pen der deutschen Wirtschaft sowie ein homogener Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch - etwa in Regional- und 
Themengruppen - bilden die Schwerpunkte der Tätigkeit des im April 2013 in Heidelberg gegründeten Verbandes. 

Die Mitgliedschaft im BVAU ist personengebunden; an der Arbeit im Verband beteiligen sich inzwischen annähernd 
350 Mitglieder aus allen Branchen und Unternehmensgrößen. Weitere Hinweise, aktuelle Presseberichte und Positio-
nen des BVAU finden Sie unter www.bvau.de;  auch anstehenden Termine der regelmäßigen Treffen der BVAU Regi-
onal- und Themengruppen und das regelmäßige Informationsangebot (Newsletter) des BVAU. 

Kontakt zur Geschäftsstelle: 
 
Silvio Fricke 
- Leitung -  
Silvio.Fricke@bvau.de 
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