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New Work – die Zukunft der 
Arbeit hat längst begonnen
Liebe Betriebsratsvorsitzende, 
lieber Betriebsratsvorsitzender,
das bisherige Job-Sys-
tem ist am Ende. Dies 
meint zumindest Prof. 
Dr. Frithjof Bergmann, 
der Sozialphilosoph, 
der den Begriff New 
Work begründet hat. Er 
hat recht. Wir erleben es im Betrieb ja 
selbst. Homeoffice, flexibles Arbeiten, 
Telearbeit, Arbeitszeitkonten, Desk-
Sharing, Sabbaticals … alles Themen, 
die sich erst nach und nach entwickelt 
haben. Themen, die gekommen sind, um 
zu bleiben.

Umso wichtiger, dass Sie als Betriebs-
rat bei diesen Themen mitgehen. Mehr 
noch: Dass Sie diese im wahrsten Sinne 
des Wortes, mitbestimmen. Und das 
können Sie kraft Gesetzes nicht nur –  
das müssen Sie sogar.

Ein Blick auf viele der jungen Start-ups, 
die mit modernen Arbeitsformen häufig 
schon weiter sind als „altgediente“ 
Unternehmen, zeigt: Es braucht dringend 
Betriebsräte, die für klare Regeln und 
faire Arbeitsverhältnisse sorgen. Oder 
anders ausgedrückt: Es braucht Sie. 
Damit aus der „New Work“ eine „Good 
work“ wird.

Mit herzlichen Grüßen

Andrea Einziger
Chefredakteurin

Betriebsvereinbarung zum Direkteinsatz

Desk-Sharing: Wenn schon, dann 
richtig – und nicht als heimliche 
Energie-Sparmaßnahme
Corona hat einen Schub beim Thema „Homeoffice“ gebracht. Im August 
2022 lag der Anteil der Beschäftigten, die zumindest teilweise von zu Hause 
oder woanders als vom Betrieb aus arbeiten, laut einer Umfrage des Münch-
ner Ifo-Instituts bei 24,5 Prozent. Das sind nur 0,4 Prozentpunkte weniger als 
bei der letzten Erhebung im April. Zum Herbst und Winter hin wird sich die-
se Zahl – nicht zuletzt auch mit Blick auf Corona – wohl wieder erhöhen. Mit 
einer unerwarteten „Nebenwirkung“:

Zahlreiche Unternehmen und öffentliche Institutionen reduzieren ihre Büro-
angebote. Prominente Beispiele sind die Kfw und die Deutsche Bahn. Doch 

auch unzählige mittelständische Betriebe überdenken aktuell ihre Raumplanun-
gen. Die Idee dahinter: 

Wenn Beschäftigte auch 
von zu Hause aus arbeiten 
dürfen, ist es nicht mehr 
nötig, ihnen einen eige-
nen Arbeitsplatz im Unter-
nehmen zur Verfügung zu 
stellen. Bei entsprechen-
dem Dienstplan lassen sich 
Schreib- und Arbeitsplätze 
ja auch teilen. Und im kom-
menden Winter lassen sich 
damit auch Heizkosten auf die Beschäftigten verlagern, wenn die Dienstpläne so 
gestaltet werden, dass ganze Bereiche oder Abteilungen tageweise überhaupt 
nicht vor Ort mit Beschäftigten besetzt sind. Wenn also aus dem vermeintlichen 

LESEN SIE WEITER AUF SEITE 2 }}

LESEN SIE IN DIESER AUSGABE

04 Elternteilzeit
Schauen Sie mal, was ein  
Arbeitgeber in diesem Fall so  
alles nachzahlen muss

07 Offene WLANs
Mit diesen Maßnahmen sind  
Ihre Daten auch in offenen  
WLANs geschützt

08 Gesichtserkennung 
Wo Sie sich einbringen, wenn 
Gesichter bald den Mitarbeiter-
ausweis ersetzen

Desk-Sharing darf nicht nur ein Spar-Modell für Ihren 
Arbeitgeber sein. (Quelle: CAFM)
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Betriebsvereinbarung: Desk-Sharing
Zwischen der Geschäftsführung der ... GmbH, im folgenden Arbeitgeber genannt, und dem Betriebsrat, vertreten durch den  
1. Vorsitzenden, wird folgende Betriebsvereinbarung zum Thema Desk-Sharing geschlossen:

§ 1 – Gegenstand
Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Regelung der Arbeits-
bedingungen bei der Arbeit an flexibel genutzten Arbeits-
plätzen; dies betrifft insbesondere die Auswirkungen auf die 
Arbeitsorganisation, die Arbeitstätigkeit und psycho-soziale 
Bedingungen.

§ 2 – Begriff
Mit „Desk-Sharing“ wird ein von mehreren Beschäftigten ge-
nutzter Arbeitsplatz bezeichnet.

§ 3 – Geltungsbereich
Die Vereinbarung gilt für die Beschäftigten des  
Bereichs ...

§ 4 – Arbeitsorganisation
Den Abteilungen wird eine festgelegte Anzahl von Arbeitsplät-
zen und arbeitsplatzbezogenen Büroschränken zugewiesen. 
Es werden abteilungsbezogene Kernbereiche (Homebase) de-
finiert: Innerhalb der Kernbereiche können die Beschäftigten 
mit Hilfe eines Buchungssystems einen Arbeitsplatz belegen.

Für den ersten Tag der Nutzung wird ein Szenario beschrieben, 
das den Beschäftigten entweder einen konkreten oder einen 
virtuellen Arbeitsplatz zuweist (Buchungsübersicht). Zur Beglei-
tung des Pilotprojekts benennen die Gruppen Ansprechpartner; 
sie kümmern sich um die interne und externe Regelung aller 
Fragen des „Desk-Sharing-Pilotprojekts“, so z. B. um die Clean-
Desk-Policy, die Pflanzenpatenschaften und so weiter.

}} FORTSETZUNG VON SEITE 1

Desk-Sharing ein „Bleibt mal schön zu Hause und wir sparen 
die Heizkosten“ wird.

Sharing Economy als Taktgeber
Die „Sharing Economy“ erfreut sich derzeit grundsätzlich gro-
ßer Beliebtheit. Nicht nur auf Arbeitgeberseite. Autos werden 
„geshart“, Musik wird nicht mehr gekauft, sondern bei Bedarf 
gestreamt, bei Filmen und Serien verhält es sich ebenso. Wa-
rum kaufen, wenn man das Ganze leihen oder eben nur bei 
Bedarf nutzen kann? Das Desk-Sharing steht also nur in einer 
langen Reihe von Entwicklungen. Hier teilen sich mehrere Kol-
leginnen und Kollegen einen Arbeitsplatz. Das heißt:

Es wird den betroffenen Kolleginnen und Kollegen kein eige-
ner, fester Arbeitsplatz mehr zugewiesen. Die Beschäftigten 
suchen sich stattdessen erst zu Beginn eines jeden Arbeits-
tages einen freien Schreibtisch. Damit das Ganze funktioniert, 
muss jeder nach dem Ende seiner Arbeitszeit den Platz wieder 
aufräumen und seine Sachen mitnehmen. 

Die Vorteile für den Arbeitgeber liegen auf der 
Hand
Mittels Desk-Sharing lassen sich Raumkapazitäten effizienter 
nutzen und damit Büroraum sowie Hardware sparen. Typische 
Leerstände der Büros, wie z. B. durch Urlaub oder Erkrankun-
gen werden vermieden oder reduziert. Das bedeutet unter 
dem Strich eine gewaltige Kostenersparnis.

Ihre Rolle als Betriebsrat
Betroffen sind zahlreiche Ihrer Mitbestimmungsrechte. So 
unter anderem

 » § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG: Ordnung des Betriebs (z. B. zu den 
Nutzungs- und Anmelderegelungen)

 » § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG: Arbeitszeiten (diese ändern sich ja 
in der Regel durch Desk-Sharing)
 » § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG: Einrichtung technischer Überwa-
chungseinrichtungen
 » § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG: Fragen des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes
 » § 91 BetrVG: Änderung von Arbeitsplätzen
 » § 111 Satz 3 Nr. 4 BetrVG: Betriebsänderungen (durch bau-
liche Veränderungen)

 » § 111 Satz 3 Nr. 5 BetrVG: Einführung neuer Arbeitsmethoden

Trotzdem können Sie Desk-Sharing aber nicht verhindern, 
wie das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf bereits am 
9.2.2018 entschieden hat (Az: 3 TaBVGa 6/17). Nach Einschät-
zung des Gerichts können Arbeitgeber die Grundsatzent-
scheidung für ein Desk-Sharing mitbestimmungsfrei treffen. 
Denn hier ginge es um den konkreten Zusammenhang mit der 
Erbringung der Arbeitsleistung. Und dieser Bereich zählt zum 
mitbestimmungsfreien Arbeitsverhalten.

Nun fehlt zum einen höchstrichterliche Rechtsprechung. Zum 
anderen haben Sie als Betriebsrat immer noch genügend 
Rechte, um bei der Ausgestaltung des Desk-Sharing ein ge-
wichtiges Wörtchen mitreden zu können. 

Wie diese Vereinbarung aussehen könnte, zeigt Ihnen das 
folgende Muster.

Fazit
Wenn schon Desk-Sharing, dann nicht ohne Betriebsverein-
barung, in der die wesentlichen Punkte geregelt sind – und 
mit denen ein Missbrauch („Sollen die doch von zu Hause 
aus arbeiten und wir drehen hier die Heizung ab“) – in diesem 
Krisenwinter ausgeschlossen ist. 



BETRIEBSRAT & NEW WORK • 11-12/2022

BETRIEBSRAT & NEW WORK 0302 BETRIEBSRAT & NEW WORK

§ 5 – Anzahl der Beschäftigten und Anzahl der 
Arbeitsplätze
In dem Bereich werden (Beispiel: 80 Arbeitsplätze von  
100 Beschäftigten) genutzt. Etwaige Änderungen dieser  
Desk-Sharing-Rate bedürfen der Einigung von Arbeitgeber 
und Betriebsrat; die entsprechende Regelung wird ggf. als 
Protokollnotiz dieser Betriebsvereinbarung angefügt.

§ 6 – Nutzungsregeln
Ein Desk-Sharing-Arbeitsplatz wird von den Beschäftigten 
und den Vorgesetzten zur Nutzung freigegeben, wenn sie  
(Beispiel: mehr als zwei Tage) abwesend sind. Die Arbeits-
plätze werden mit Hilfe eines Buchungssystems belegt, an 
zentralen Stellen erfolgt ein Aushang der Belegungsübersich-
ten. Für eine Übergangszeit werden die Arbeitsplätze ggf. mit 
Hilfe einer Excel-Tabelle verwaltet bzw. gebucht.

§ 7 – Ausschluss von Leistungs- und 
Verhaltenskontrollen
Soweit aus arbeitsorganisatorischen Gründen personenbezo-
gene und personenbeziehbare Daten für das Buchungssystem 
zwingend erforderlich sind, werden diese nur für das informa-
tionstechnische System verwendet, d. h. sie werden nicht zum 
Zwecke der Leistungsmessung, Leistungsbeurteilung sowie der 
Leistungs- und Verhaltenskontrolle ausgewertet. Personelle 
Maßnahmen dürfen nicht auf solche Daten gestützt werden.

§ 8 – Informations- und Kommunikations-Technik
Die Arbeitsplätze werden mit einem (Beispiel: 19 Zoll Flachbild-
schirm) ausgestattet, dieser verbleibt am Arbeitsplatz. Den 
Beschäftigten steht ferner eine individuelle Ausstattung zur 
Verfügung: Notebook, Docking Station, externe Tastatur und 
Maus sowie ein Headset – diese werden bei Bedarf im indivi-
duellen Rollcontainer verstaut.

§ 9 – Möblierung
Den Beschäftigten der Abteilungen bzw. Gruppen werden 
Steh-Sitz-Arbeitsplätze (Höhenverstellbereich von 680 – 1180 
mm) zugewiesen. Die Arbeitsplätze werden mit einem akus-
tisch wirksamen Sichtschutz sowie einer Ablage in der dritten 
Ebene versehen.

In der Nähe der Arbeitsplätze befinden sich Archivschränke, die 
von den Beschäftigten der Gruppen individuell und gemeinsam 
genutzt werden. Für aktuelle Unterlagen und private Gegenstän-
de erhält jeder Beschäftigte einen Rollcontainer („Caddy“). Eine 
Arbeitsplatzleuchte wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

Zwischen den Arbeitsplätzen werden je nach Bedarf Trennwände 
aufgestellt, diese dienen der akustischen und visuellen Beruhi-
gung sowie als Träger von Informationen (Kalender, Pläne usw.).

Die Postverteilung erfolgt über persönlich zugewiesene Fä-
cherablagen.

Die Möbel werden nach Freigabe für andere Nutzerinnen und 
Nutzer gereinigt; das Reinigungspersonal wird auf die beson-
deren Anforderungen des „Desk-Sharing“ hingewiesen.

§ 10 – Qualifizierung 
1.  Die Beschäftigten, die am Desk-Sharing teilnehmen, werden 

zu folgenden Punkten geschult: 

 »  lnformations-/Datenschutz 

 » Betriebliche Regelungen zum Desk-Sharing

 » Arbeitsplatzgestaltung inklusive Ergonomie und Gesund-
heitsförderung sowie möglicher Gefährdungspoten-
tiale (Unterweisung gemäß § 12 Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG)) 

 » Zeitmanagement 

2.  Die genauen Inhalte dieser Schulungen werden mit dem 
Betriebsrat abgestimmt. 

3.  Die Schulungen der Beschäftigten werden grundsätzlich vor 
Aufnahme des Desk-Sharing durchgeführt. Für Beschäftig-
te, die im […] [Jahr] bereits am Desk-Sharing teilnehmen, 
werden die Schulungen bis spätestens zum Ende des  
1. Quartals [des folgenden Jahres] nachgeholt. 

§ 11 – Evaluierung
Zur Bewertung des Projekts wird ein Fragebogen eingesetzt, 
der sich einerseits an die Beschäftigten des Bereichs und 
andererseits an die Gruppenleiter und andere Vorgesetzte 
richtet. Die Beschäftigten der angrenzenden Bereiche er-
halten ebenfalls einen Fragebogen (hier sollen die geänderten 
Kommunikationsbeziehungen mit den Beschäftigten des 
Desk-Sharing-Büros abgefragt werden).

Die Befragung erfolgt anonym. Im ersten Jahr erfolgen die 
Befragungen alle vier Monate, dann nach einem weiteren 
halben Jahr, d. h. zum Abschluss des Projekts. Die Ergebnisse 
werden den Beschäftigten mitgeteilt. Etwaige Rückschlüsse 
auf den laufenden Betrieb werden zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat verhandelt und können zu einer Anpassung des 
Projekts an die praktischen Erfordernisse führen.

§ 12 – Regelungen bei Unstimmigkeiten
Unstimmigkeiten werden mit dem Willen zu einer einvernehm-
lichen Lösung beraten, dazu wird ein paritätischer Ausschuss 
gebildet. Kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet 
die Einigungsstelle.

§ 13 – Schlussbestimmungen
Die Betriebsvereinbarung tritt mit der Unterzeichnung in Kraft. 
Sie kann von beiden Seiten mit einer Frist von drei Monaten 
gekündigt werden. Im Fall einer Kündigung wirkt die Vereinba-
rung bis zum Abschluss einer neuen Betriebsvereinbarung zu 
diesem Thema nach.



BETRIEBSRAT & NEW WORK • 11-12/2022

04 BETRIEBSRAT & NEW WORK

Im entschiedenen Fall befand sich eine Arbeitnehmerin in El-
ternzeit. Nach der Geburt ihrer Tochter 2016 nahm sie Eltern-

zeit für zwei Jahre in Anspruch. Schon im Jahr darauf bean-
tragte sie Elternteilzeit. Da ihr Arbeitgeber dem Wunsch nicht 
entsprach, landete der Fall vor dem Gericht. So lief das ab:

Zeitablauf Sachverhalt

12.10.2017 Der Arbeitgeber wird dazu verdonnert, 
dem Wunsch der Arbeitnehmerin nach 
Elternteilzeit rückwirkend zu entsprechen.

25.7.2017–24.10.2017 Die Arbeitnehmerin hat (rückwirkend) 
Anrecht auf Elternteilzeit mit 25 Stun-
den/Woche.

25.10.2017–24.4.2018 Die Arbeitnehmerin hat Anrecht auf 
Elternteilzeit mit 30 Stunden/Woche.

30.4.2019 Nachdem sich Arbeitgeber und Arbeit-
nehmerin in einem weiteren Prozess 
auf eine einvernehmliche Trennung ge-
einigt haben, endet das Arbeitsverhält-
nis. Der Arbeitgeber verpflichtet sich in 
der Vereinbarung, das Arbeitsverhältnis 
rückwirkend für die Zeit vom 25.6.2017 
bis zum 30.4.2019 ordnungsgemäß 
abzurechnen. Dabei sollen bis zum 
30.4.2019 eintretende Tariferhöhungen 
weitergegeben werden.

Nachdem der Arbeitgeber für den Zeitraum 25.6.2017 bis zum 
18.10.2017 bzw. vom 19.10.2017 bis 29.11.2017 kein Entgelt zahl-
te, weil die Arbeitnehmerin während dieser Zeit Arbeitslosen-
geld I bezogen hatte, klagte die Arbeitnehmerin erneut. Sie 
habe im streitgegenständlichen Zeitraum Arbeitslosengeld I  
bezogen, sei also nicht krank gewesen, sondern habe dem 
Arbeitsmarkt zur Vermittlung zur Verfügung gestanden. Der 
Arbeitgeber hätte ihre Arbeitsleistung erhalten können, aber 
nicht in Anspruch genommen.

So hat das Gericht entschieden
Zwar darf der Arbeitgeber das ALG I abziehen, die Differenz 
muss er aber in vollem Umfang tragen! Und zwar in Höhe 
des Bruttolohns. Der Arbeitgeber war rechtskräftig verurteilt 
worden, die Arbeitnehmerin in Elternteilzeit zu beschäfti-
gen. Damit befand sie sich unstrittig in Elternzeit. Dass er die 

Aktuelles LAG-Urteil

Elternteilzeit: Schauen Sie mal, was ein Arbeitgeber so 
alles nachzahlen muss
Elternteilzeit wurde vom Gesetzgeber geschaffen, um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermögli-
chen. Vor allem mit Blick darauf, dass viele Eltern auf einen zweiten Verdienst angewiesen sind, wenn der Nachwuchs 
erst da. Nicht jeder Arbeitgeber ist hiervon begeistert, wie ein aktueller, vom Landesarbeitsgericht (LAG) Rheinland-
Pfalz entschiedener Fall zeigt. Doch für den Arbeitgeber wurde es teuer. Zu Recht (Urteil vom 27.7.2022, Az: 7 Sa 223/20).

Arbeitsleistung nicht angenommen hat (der Arbeitgeber war 
erfolglos in Berufung gegangen), ist ganz allein seine Sache!

Formlose Anfrage ist noch kein Antrag
Eine Arbeitnehmerin befand sich in der Elternzeit. Sie bat 
schriftlich um Verlängerung dieser Zeit bis zur Vollendung des 
zweiten Lebensjahres des Kindes. In diesem Schreiben teilte 
sie dem Arbeitgeber mit, dass sie danach beabsichtige „in 
Elternteilzeit, mit 15–20-Arbeitsstunden/Woche, zurückzukom-
men. Diese würde ich beispielsweise in einer 3–4-Tage Woche (à 
5 Stunden/Tag) gestalten, mit der Option von 1–2 Tagen Home 
Office/Woche.“

Der Arbeitgeber teilte ihr mit, dass man den Wunsch „auf Re-
duzierung der Arbeitszeit während der Elternzeit … zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht bestätigen“ kann. Es ging noch ein flotter 
Schriftwechsel hin und her. Der Arbeitgeber konnte keine pas-
sende Lösung finden. Die Arbeitnehmerin verlangte inzwischen, 
nur 15 Stunden/Woche beschäftigt zu werden. Das hielt der Ar-
beitgeber für nicht praktikabel und bot ihr 20 Stunden an, damit 
die Arbeitnehmerin eigenständig Projekte übernehmen könne, 
was bei einer noch geringeren Stundenzahl nicht möglich sei. 

Die Arbeitnehmerin fragte schließlich, ob sie bei einem ande-
ren Arbeitgeber in Elternzeit arbeiten dürfe. Dies bejahte ihr 
Arbeitgeber – und bekam Monate später überraschend Post. 
Weil sie bei dem anderen Arbeitgeber weniger Geld verdien-
te, als sie bei ihm verdient hätte, wenn dieser ihrem Wunsch 
nachgekommen wäre, müsse er ihr die Differenz erstatten.

Klage blieb ohne Erfolg
Schon in erster Instanz scheiterte die Arbeitnehmerin. Sie 
hätten ja lediglich nach der Möglichkeit in Elternteilzeit zu 
arbeiten, gefragt. Einen konkreten Antrag habe sie nicht ge-
stellt. Das sah auch die Berufungsinstanz so (LAG Rheinland-
Pfalz, Urteil vom 18.5.2022, Az: 7 Sa 405/21).

Doch Achtung!
Dreh- und Angelpunkt für solche klaren und beschäftigten-
freundlichen Entscheidungen ist ein konkreter Antrag auf 
Elternteilzeit. Wird dieser nicht gestellt, sind die Folgen 
fatal, wie das folgende, aktuelle Urteil zeigt.
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In ihrer Anfrage habe die Arbeitnehmerin „die wesentliche Anga-
be der genauen Zahl der Arbeitsstunden pro Woche durch die An-
gabe eine Spanne von 15–20“ offengelassen. Deshalb kann dieses 
Schreiben auch nicht als Antrag auf Elternteilzeit gewertet wer-
den. Dafür spricht auch die Formulierung „beabsichtige ich“.

Das Gericht aber geht noch weiter und schreibt in seinem Ur-
teil: „Aber auch dann, wenn man mit der Klägerin von einem förm-
lichen Antrag auf Gewährung von Elternteilzeit ausgehen würde, 
würde dieser den Anforderungen des § 15 Abs. 7 Satz 1 und 2 BEEG 
nicht genügen. Die Angabe der Klägerin: ‚mit 15–20-Arbeitsstun-
den/Woche‘, bezeichnet den Umfang der verringerten Arbeitszeit 
nicht ausreichend bestimmt. Nach der Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts (15.12.2009, Az: 9 AZR 72/09) muss der Ver-
ringerungsantrag so formuliert sein, dass er durch ein schlichtes 
‚Ja‘ angenommen werden kann. Dem genügt das Schreiben der 
Klägerin nicht.“

Grundsätzlich gilt: Betroffene dürfen während der Elternzeit bis 
zu 32 Stunden wöchentlich arbeiten, die Untergrenze beträgt  
15 Stunden/Woche. 32 Stunden als Obergrenze gelten für Gebur-
ten ab 1.9.2021, für Geburten davor gilt eine 30-Stunden-Grenze.

 » Ihre Kollegin bzw. Ihr Kollege muss die Teilzeitarbeit während 
der Elternzeit schriftlich beim Arbeitgeber beantragen, und 
zwar spätestens sieben Wochen vor ihrem Beginn. 
 » Ihre Kollegin oder Ihr Kollege kann auch zunächst Eltern-
zeit ohne Arbeit nehmen und später Teilzeitarbeit beantra-
gen. Wenn Ihr Arbeitgeber aber in der Zwischenzeit eine 
Ersatzkraft eingestellt haben und keiner der Kollegen oder 
Kolleginnen bereit ist, seine bzw. ihre Arbeitszeit zu verrin-
gern, kann Ihr Arbeitgeber aus diesem Grund die Teilzeit-
arbeit verweigern (Bundesarbeitsgericht (BAG), 19.4.2005, 
Az: 9 AZR 233/04). Umgekehrt: 
 » Beantragt Ihr Kollege oder Ihre Kollegin die Teilzeitarbeit, 
bevor er bzw. sie die Dauer der Elternzeit konkret fest-
gelegt hat, ist der Teilzeitantrag unwirksam. Ihr Arbeit-
geber braucht nicht darauf zu reagieren (BAG, Urteil vom 
5.6.2007, Az: 9 AZR 82/07). 
 » Beantragt Ihre Kollegin oder Ihr Kollege eine Teilzeitbe-
schäftigung mit weniger als 15 Stunden/Woche, kann Ihr 
Arbeitgeber diese ohne besonderen Grund verweigern (LAG 
Schleswig-Holstein, Urteil vom 15.6.2008, Az: 6 Sa 43/08).

Wichtig: Betroffene müssen ihrem Arbeitgeber genau mit-
teilen, wie viel Stunden pro Woche sie arbeiten möchten. Das 
LAG Düsseldorf hat am 26.3.2021 entschieden: Die Angabe 

„Ich möchte voraussichtlich … Stunden arbeiten“ reicht nicht. Der 
Antrag ist nicht bestimmt genug (Az: 6 Sa 746/20). Das LAG 
Rheinland-Pfalz sieht es in dem neuen, Ihnen eben vorgestell-
ten Urteil genau so!

Achtung!
Möchte Ihr Arbeitgeber einen korrekten Elternteilzeitantrag 
ablehnen, sind ihm hohe Hürden vorgegeben: 
1.  Er kann den Antrag auf Elternteilzeit nur schriftlich ableh-

nen. Seine eigenhändige Unterschrift oder ein notariell be-
glaubigtes Handzeichen ist erforderlich.

2.  Er muss die Ablehnung schriftlich begründen. Hierbei gilt 
eine Frist: Die Ablehnung muss spätestens vier Wochen 
nach Zugang des Antrags erfolgen, wenn es um Elternteil-
zeit in den ersten drei Lebensjahres des Kindes geht, bzw. 
spätestens acht Wochen nach Zugang des Antrags, wenn 
es um eine spätere Elternteilzeit geht.

3.  Ablehnen kann der Arbeitgeber den Teilzeitantrag nur aus 
dringenden betrieblichen Gründen.

4.  Im Rechtsstreit um die abgelehnte Elternzeit kann er sich 
nur auf solche Gründe berufen, die er bereits im Ableh-
nungsschreiben genannt hat.

Und der eingangs geschilderte Fall zeigt: Auch wenn der 
Rechtsstreit sich hinzieht und die Elternzeit inzwischen beendet 
ist, kann der Mitarbeiter seinen Teilzeitanspruch weiterverfolgen 
– und anschließend Annahmeverzugslohn für die nicht gewähr-
te Teilzeitarbeit verlangen. 

Aus diesen Gründen darf Ihr Arbeitgeber 
Elternteilzeit ablehnen
Das ist seine Begründung Lassen Sie sich dies von 

Ihrem Arbeitgeber erklären

Auf dem bisherigen Arbeits-
platz ist Teilzeit nicht durch-
führbar.

Ihr Arbeitgeber muss die Auf-
gaben benennen und plausi-
bel begründen, warum diese 
nicht aufteilbar sind.

Es lassen sich nur Vollzeit-
kräfte für den restlichen Teil 
der Stelle finden, aber keine 
Teilzeitkräfte.

Wurde die Agentur für Arbeit 
eingeschaltet? Welche Be-
werbungen gab es? Wie sah 
die Stellenausschreibung aus?

Die oder der Betroffene hat 
zunächst Elternzeit ohne Teil-
zeitbeschäftigung beantragt, 
weshalb eine Ersatzkraft ein-
gestellt wurde. Der Antrag auf 
Elternzeit erfolgte nach der 
Einstellung der Ersatzkraft.

Warum wurde nicht zunächst 
eine Mutterschutzvertretung 
eingestellt, sondern gleich 
eine Ersatzkraft?

Wichtig: Alle Ablehnungsgründe greifen nur, wenn es auch kei-
nen vergleichbaren anderen Arbeitsplatz gibt, an dem Ihr Arbeit-
geber den Kollegen oder die Kollegin mit Teilzeitwunsch entspre-
chend beschäftigen kann. Diesen anderen Arbeitsplatz muss Ihr 
Arbeitgeber ggf. durch zumutbare Umorganisation schaffen.    n

Mein Tipp
Beschäftigt Ihr Arbeitgeber mehr als 15 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter (ohne Auszubildende), haben Eltern, die län-
ger als sechs Monate bei ihm beschäftigt sind und Elternzeit 
in Anspruch nehmen, ein Recht auf Elternteilzeit (§ 15 Abs. 7 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)). 
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Doch mit dem Satz: „Nun ist alles anders!“ ist es aber auch 
nicht getan. Erstens müssen den Worten Taten folgen – 

und zweitens birgt auch die New Work Gefahren, die Sie als 
Betriebsrat kennen sollten. Nicht, um neue Arbeitsformen 
auszubremsen, sondern um dies bei den Vereinbarungen mit 
dem Arbeitgeber zu berücksichtigen.

Allgemeine Gefahren
Zu wenig Regeln
New Work bedeutet nicht, dass es keine Regeln gibt. Das Pa-
radoxe: Je mehr klare Spielregeln es zur Gestaltung von New 
Work gibt, desto mehr Sicherheit bezüglich der Bewegung in-
nerhalb der Rahmenbedingungen haben Ihre Kolleginnen und 
Kollegen – und desto mehr Freiheit können die Mitarbeiter ge-
nießen. 

k  Ihre Aufgabe als Betriebsrat ist es daher, den Arbeitgeber 
konsequent darauf zu drängen, eine New-Work-Governan-
ce einzurichten – natürlich mit Ihrer Beteiligung! Bringen 
Sie sich hier zum Schutz Ihrer Kolleginnen und Kollegen mit 
Ihrer Expertise ein. 

Abwanderung in die Selbstständigkeit
Ein Dilemma, das bei Unternehmen, die New Work praktizie-
ren, gehäuft auftritt, soll hier nicht verschwiegen werden: Je 
mehr die Mitarbeiter New Work praktizieren, desto mehr kann 
es sein, dass gute Beschäftigte gehen, weil sie neue Ideen, 
Konzepte und Inspiration für sich selbst nutzen wollen.

k  Besprechen Sie mit Ihrem Arbeitgeber diese Problematik. 
Eine mögliche Lösung: Die neuen Selbstständigen werden 
als erstes von ihrem alten Arbeitgeber engagiert. So blei-
ben Knowhow und Arbeitskraft erhalten.

Perfekte New Work ist eine Utopie
Teile dieser Utopie ist heute schon Wirklichkeit, aber längst 
noch nicht alles. Zwar ist es heute einfacher als jemals zuvor 
in der Menschheitsgeschichte, das zu tun, was man wirklich 
tun will. Aber heute steht noch zu viel dem Konzept von New 
Work entgegen. 

Und das ist ja auch logisch, schließlich kann jahre- oder sogar 
jahrzehntelange Prägung durch traditionelles Arbeiten nicht 
einfach über Bord geworfen werden. 

k  Es ist daher wichtig, einen Schritt nach dem anderen zu 
gehen. Zu evaluieren. Zu korrigieren. Wie bei jeder Verän-
derung ist es wichtig, die Beschäftigten mit an die Hand zu 
nehmen und nicht zu überfordern. Wichtig ist, dass immer 
wieder Feedback eingeholt wird.

Bildungssystem kontra New Work
In den Schulen und Hochschulen werden die Fähigkeiten und 
Verhaltensweisen an- beziehungsweise aberzogen, die im 
Arbeitsleben hilfreich oder unerwünscht sind. Viele zentrale 
Fähigkeiten, die im Zeitalter von New Work überlebensnot-
wendig sein werden, werden im heutigen Schulsystem nicht 
vermittelt.

Aus diesem Grund ist es wichtig Schulungsangebot zu ma-
chen und klare Regeln an die Hand zu geben. 

Expertinnen und Experten sagen:  
Es wird Verlierer geben
Beim Übertragen von Verantwortungen auf kleine Teams wer-
den heute zentrale Bereiche deutlich kleiner werden, zum Bei-
spiel Personalwesen oder Controlling. Auch fixe Arbeitsbe-
reiche wird es in vielen Fällen nicht mehr geben. Agile Teams 
arbeiten aufgabenbezogen. 

Im Brennpunkt

Zu Risiken und Nebenwirkungen … Gefahren der New Work, 
die Sie im Gremium diskutieren sollten
Wie die Arbeitswelt sich in den kommenden Jahren noch weiterentwickeln wird, ist sicher nicht vorauszusagen. Den-
noch ist die Entwicklung, die heute schon erkennbar ist, ein deutlicher Hinweis: So ist es schon heute vielerorts fraglich, 
ob und vor allem wo feste Strukturen und steile Hierarchien noch das effektivste Arbeitssystem sind.

Fazit
Die Umstellung auf New Work ist der größte Wandel, den 
ein Unternehmen in Angriff nehmen kann. Die gesamte 
Führungs- und Leitungsebene muss dahinterstehen und die 
Umsetzung vorantreiben. Und Sie als Betriebsrat müssen 
frühzeitig genug deutlich machen: An uns führt kein Weg 
vorbei! Trotzdem:

Allen Krisen zum Trotz herrscht in Deutschland nicht nur 
Vollbeschäftigung. Es herrscht ein eklatanter Arbeitskräfte-
mangel mit all seinen Problemen und Herausforderungen. 
Aus dem Arbeitgebermarkt ist ein Beschäftigtenmarkt 
geworden. Die Arbeitgeber-Attraktivität entscheidet dar-
über, für wen sich die raren Bewerberinnen und Bewerber 
entscheiden. Und damit entscheiden diese auch über die 
Zukunft des Unternehmens. Es ist wichtig, sich dies immer 
wieder vor Augen zu halten!
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Datenschutz im Fokus

Dort arbeiten, wo man sich 
gerade aufhält – Vorsicht bei der 
Nutzung offener WLANs
Wenn man sich das neue mobile Arbeiten vorstellt, sehe 
zumindest ich mich oft mit einem Laptop auf dem Schoß 
auf einer Terrasse an einem Meeresstrand sitzen. Ganz 
egal, wo Sie sich in dieser Situation sehen – für uns alle 
ist es sehr leicht geworden, von fast überall zu arbeiten. 

Neue Laptops haben gute Akkus, so dass man eine ganze 
Zeit lang noch nicht einmal eine Stromquelle benötigt. 

Was man aber ziemlich sicher braucht ist eine gute und stabile 
Internetverbindung. Kein Problem in einer Zeit, in der an vielen 
Orten offenes WLAN angeboten wird: im Hotel, an der Strand-
bar, im Zug oder am Flughafen. Aber Vorsicht: viele Daten-
schützer und Sicherheitsexperten warnen vor offenen WLANs 
– also vor solchen, in denen keine Anmeldung erforderlich ist. 
Und das sind ihre drei Hauptargumente:

Das sind die 3 Hauptgefahren in öffentlichen WLANs
1.  Technisch versierte WLAN-Betreiber können Aktivitäten 

innerhalb des Netzwerks zumindest teilweise mitverfolgen. 
Sie sehen beispielsweise, welche Websites eine IP-Adresse 
aufruft oder dass eine E-Mail verschickt wird. Ist das wirklich in 
Ihrem Sinn bzw. im Interesse Ihrer Arbeit- oder Auftraggeber?

2.  Offene WLANs werden gelegentlich von Hackern genutzt, 
um sich zwischen Ihr Gerät und das eigentliche WLAN zu 
schalten. Alle übertragenen Informationen werden ausgelesen 
– auch Kreditkartendaten oder Passwörter. Letztere benutzen 
die Angreifer dann, um sich weitere Zugänge zu verschaffen. 
Auch eine Infizierung mit Schadsoftware wird so oft versucht.

3.  Teilweise sind die WLANs bereits selbst in der Gewalt 
von Hackern – oder es werden ohnehin nur vermeintliche 
WLANs angezeigt, um Zugriff auf Ihren Rechner zu erhalten.

Wie gefährlich sind offene WLANs wirklich?
Ich persönlich gehe davon aus, dass die allermeisten ange-
botenen WLANs sicher sind – zumindest was die eigentlichen 
Betreiber angeht. Und selbst wenn jemand es auf Ihre Daten 
abgesehen hat, ist doch einiges technisches Knowhow erfor-
derlich, um diese auslesen zu können. 

Auf der anderen Seite können Sie aber auch nicht wissen, wer 
außer dem Betreiber noch Zugang zu dem genutzten WLAN 
hat. Das Risiko, dass Hacker sich Zugriff verschafft haben, 
steigt natürlich dort, wo die getroffenen Sicherheitsmaßnah-
men mutmaßlich nicht allzu hoch sind. Letztendlich stellt sich 
auch immer die Frage, was Sie in dem angebotenen WLAN tun 
und wie riskant diese Informationen wirklich sind, sollten sie 
tatsächlich in die falschen Hände gelangen. 

Das können Sie tun, um mobil sicher zu arbeiten 
– mit diese 7 Maßnahmen schützen Sie sich
Auch wenn die Risiken bei der Nutzung offener WLANs viel-
leicht nicht ganz so hoch sind, wie oft vorgegeben wird, sollte 
man erst einmal darauf achten, die Risiken möglichst zu mini-
mieren. Dabei helfen Ihnen die folgenden Maßnahmen:

1.  Achten Sie darauf, dass auf den Endgeräten, mit denen Sie 
in ein WLAN gehen, immer die aktuellen System-Updates 
aufgespielt sind und eine Anti-Virus-Software installiert ist.

2.  Prüfen Sie im Vorfeld, ob es bei Ihrem Arbeit- oder Auf-
traggeber eine Richtlinie „Mobiles Arbeiten“ gibt. Was sagt 
diese zur Nutzung von WLANs? Im Zweifelsfall können Sie 
diese Frage auch dem Datenschutzbeauftragten stellen.

3.  Fragen Sie sich vor der Nutzung, wie vertraulich Ihre aktuelle 
Tätigkeit ist. Verzichten Sie im Zweifelsfall auf das WLAN und 
nutzen Sie einen eigenen Hotspot mit Ihrem Smartphone.

4.  Smartphone-Hotspots bitte mit einem Passwort versehen 
und nach der Nutzung wieder deaktivieren.

5.  Halten Sie Ihren Internetbrowser und Ihre E-Mail-Software 
immer aktuell.

6.  Aktivieren Sie in Ihrem Internet-Browser die Option „Immer 
https verwenden“.

7.  Nutzen Sie WLANs ggf. über eine VPN-Verbindung mit einer 
VPN-Software.

Beispiel
Sie schreiben einen Artikel zum Thema gesunde Ernährung 
und recherchieren dazu auf diversen Websites. In diesem 
Fall würde ich mir auch keine allzu großen Sorgen machen. 
Ganz anders sieht es aus, wenn Sie Ihr Onlinebanking nutzen 
oder vertrauliche Dokumente oder Daten von einem Server 
herunterladen wollen. Dafür ist ein offenes WLAN auf keinen 
Fall der richtige Ort!

Fazit zum mobilen Arbeiten in offenen WLANs
Auch wenn vielleicht so manches Risiko etwas aufgebauscht 
wird, ein Restrisiko bleibt bei offenen WLANs. Wenn Sie privat 
Websites besuchen, würde ich mir  keine allzu großen Gedan-
ken machen. Aber spätestens beim Onlinebanking oder bei 
der Eingabe von Passwörtern oder Kreditkartendaten wäre 
für mich persönlich Schluss. Anders sieht es aus, wenn Sie 
beruflich tätig sind. Versichern Sie sich bereits im Vorfeld, ob 
es Auflagen für das mobile Arbeiten gibt und was diese über 
die Nutzung von WLANs sagen. Sollten Sie in Ihren Entschei-
dungen völlig frei sein, rate ich Ihnen zur Vorsicht. Befolgen 
Sie auf jeden Fall unsere 7 Maßnahmen und verzichten Sie im 
Zweifelsfall – wenn möglich – lieber auf ein offenes WLAN.
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Nutzen Sie Ihre Mitbestimmungsrechte

Gesichter ersetzen bald 
den Mitarbeiterinnen- und 
Mitarbeiterausweis
Der Trend ist klar erkennbar: Ganz gleich, ob Sie in den 
ICE steigen, Ihr Büro betreten oder Ihr Auto starten: In 
allen Fällen brauchen Sie bald nur noch in eine Kamera zu 
schauen, um sich zu identifizieren. Ihr Gesicht wird der 
einzige Ausweis sein, den Sie im Alltag benötigen. Das 
sagt Vince Gaydarzhiev voraus, einer der Apple-Ingenieu-
re, die für das iPhone die Gesichtserkennung Face ID ent-
wickelt haben. Doch wenn es um den Zugang zum Betrieb 
geht, sprechen Sie als Betriebsrat mit!

Ein Gesichtserkennungsverfahren wie das von Apple entwi-
ckelte Face ID nutzt nicht nur die Kameras des Handys, um 

den Nutzer zu erkennen, sondern tastet sein Gesicht auch mit 
Infrarotstrahlen ab; dieses Verfahren ist laut den Entwicklern 
20-mal sicherer als ein Fingerabdruckscan. 

Gaydarzhiev sagt voraus, dass sich Gesichtsscanner dem-
nächst rasant verbreiten werden – und zwar zunächst in Un-
ternehmen. Betriebe werden die Technik nutzen, um Mitarbei-
terausweise und -kontrollen überflüssig zu machen.

Tatsächlich könnten Unternehmen die ersten Massenanwen-
der von Gesichtserkennung sein, so die Prognose. Den Be-
schäftigten ein Gefühl der Sicherheit zu geben, ist eines der 
Mosaiksteinchen für den Erfolg im Kampf um Talente. 

Der Grund: Wer sich an seinem Arbeitsplatz nicht sicher fühlt, 
kündigt mit einer dreimal höheren Wahrscheinlichkeit, wie 
Studien aus den USA zeigen. Gesichtserkennung ist die be-
quemste und sicherste Art, dafür zu sorgen, dass sich im Be-
trieb nur Personen aufhalten, die dazu auch berechtigt sind.

So sprechen Sie als Betriebsrat mit
Bei elektronischen Zugangskontrollen handelt es sich um eine 
Frage der Ordnung im Betrieb und des Verhaltens der Be-
schäftigten. Sie bestimmen nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 Betriebsver-
fassungsgesetz (BetrVG) mit. Ein biometrisches Zutrittskon-
trollsystem löst zudem Ihr Mitbestimmungsrecht nach § 87  
Abs. 1 Nr. 6 BetrVG aus. Es schadet nichts, den Arbeitgeber 
frühzeitig an Ihr Mitbestimmungsrecht zu erinnern! Denn das 
Thema ist äußerst brisant:

Einwilligungen und Kollektivvereinbarungen
Biometrische Daten zur Authentifizierung zählen zu den be-
sonderen Kategorien personenbezogener Daten gem. Art. 9 
Abs. 1 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Ihr Arbeit-
geber braucht die Einwilligung der Beschäftigten. Damit muss 
aber auch – in einer Betriebsvereinbarung – geklärt werden, 

wie die Kontrolle durchgeführt wird, wenn Beschäftigte eine 
Gesichtserkennung ablehnen. 

Auf die Verhältnismäßigkeit achten
Das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg jeden-
falls hält eine biometrische Erfassung von Daten im Rahmen 
einer Ausgangskontrolle für nicht verpflichtend (Urteil vom 
4.6.2020, Az: 10 Sa 2130/19). Wer sich weigert, darf arbeits-
rechtlich nicht sanktioniert werden, so das Gericht.                  n

Aktuelle Empfehlung

Online oder offline: So finden Sie 
das optimale Meetingformat
Als Betriebsrat brauchen Sie nicht jede Sitzung als Prä-
senzsitzung abzuhalten (§ 30 Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG)). Doch welches Meetingformat ist wann das 
richtige? Die Unternehmensberatung McKinsey hat hier-
zu klare Empfehlungen erstellt:

Persönliche Treffen, wenn ..
 » harte oder persönliche Entscheidungen anstehen,

 » Ideen entwickelt oder

 » Streitpunkte innerhalb des Gremiums ausgeräumt werden 
sollen.

Videokonferenzen, wenn …
 » nur Informationen weitergeben und/oder besprochen 
werden oder

 » eine Stellungnahme des Betriebsratsgremiums über un-
strittige Kündigungen ansteht.                     n
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