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Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, rät zur konsequenten Anpassung

von Arbeitsverträgen und Betriebsvereinbarungen.

„Man muss einfach 
anerkennen, dass es im 
Informationszeitalter 
fatal wäre, die Nutzung 
und den Fluss von In-
formationen zugunsten 
des Schutzes von Indi-
viduen zu verhindern.“

Axel J. Klasen zum  
Thema Datenschutz

D ynamik kennzeichnet die Revolution 
der Arbeitswelt. Da bleibt nur wenig 
Zeit, um Arbeitsverträge und Be-

triebsvereinbarungen an die Veränderungen 
anzupassen. Wer das versäumt, kann schnell 
zum „Opfer“ von 4.0 werden, warnt der 
Fachanwalt für Arbeitsrecht Axel J. Klasen. 

Herr Klasen, wer Personalverantwortung 
trägt, muss sich mit den Veränderungen von 
Arbeit 4.0 auseinandersetzen, warum?
Viele Großunternehmen und das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales bereiten 
sich bereits intensiv auf die arbeitsrechtli-
chen Konsequenzen der sich schnell ändern-
den Arbeitswelt vor. Beim Mittelstand habe 
ich eher den Eindruck, dass man die Dinge 
erst einmal auf sich zukommen lassen möch-

te. Doch wenn unter 
dem Druck des Wett-
bewerbs oder auch 
der Belegschaft neue 
Arbeitsformen einge-
führt werden, bleibt 
nicht mehr genug 
Zeit, um Arbeitsver-
träge an die neuen 
Bedingungen anzu-
passen und schon gar 
nicht, um neue Be-

triebsvereinbarungen abzuschließen, die ar-
beitsrechtliche Handlungssicherheit bieten.

Nennen Sie uns bitte ein Beispiel für den zeit-
nahen Handlungsbedarf.
Ihr Unternehmen will und muss mit der Zeit 
gehen und bietet Mitarbeitern an, zumindest 
einen Teil ihrer Arbeit vom häuslichen Ar-
beitszimmer aus zu erledigen. Dieser Raum 
zählt natürlich zur Privatsphäre des Mitarbei-
ters. Kommt dieser überraschend ins Kran-
kenhaus, muss zuvor vertraglich geregelt 
sein, wer unter welchen Bedingungen Zugang 
zum häuslichen Arbeitszimmer erhält. Sonst 
kommt das Unternehmen nicht an dringend 
benötigte Unterlagen heran. 

Birgt eine liberalisierte Arbeitswelt auch Risi-
ken hinsichtlich der Wahrung von Geschäfts-
geheimnissen? 
Mehr denn je. Das beginnt schon damit, dass 
viele Vertragsmuster aus dem Internet noch 

nicht einmal darauf hinweisen, 
dass eine allgemein formu-
lierte Geheimhaltungsklausel 
so gut wie wertlos sein kann. 
Juristisch belastbar wird diese 
nur, wenn die zu schützenden Geschäftsge-
heimnisse ausdrücklich angesprochen wer-
den. Sibyllinische Weisheiten, die scheinbar 
wortgleich in allen Arbeitsverträgen stehen 
können, gaukeln nur Sicherheit vor. Diese 
Problematik wird unter 4.0 - Perspektive 
zunehmen, etwa durch neue Arbeitsmittel 
wie Wearables, veränderte Übertragungs-
möglichkeiten oder Nutzung privater Geräte. 
Auch rücken schützenswerte Interessen von 
Kunden und Vertragspartnern des Arbeitge-
bers viel mehr als bislang mit in den Fokus. 

Vorlagen für Arbeitsverträge aus dem Inter-
net herunterzuladen, ist aber weit verbreitet… 
Vor dem Hintergrund der stürmischen Ver-
änderungen der Arbeitswelt, kann ich vor 
der unreflektierten Übernahme irgendwel-
cher Musterverträge nur warnen. Zumal die 
neuen Facetten des Arbeitslebens mit hoher 
fachlicher Expertise verfasste Verträge erfor-
dern. Vor allem, wenn die Grenzen zwischen 
Arbeit und Privatleben aufgeweicht werden 
oder wenn neue Arbeitsformen untrennbar 
mit tiefgreifenden Informationen über Ar-
beitnehmer und deren Leistungen verbunden 
sind. Dann treffen plötzlich neue Arbeitsfor-
men und Technologien auf alte Regelungen, 
die sich in der neuen Arbeitswelt selbst ad 
absurdum führen. 

Finger weg von 4.0 ist aber auch kein gang- 
barer Königsweg, oder?
Nein keinesfalls. Kein Unternehmen kann 
es sich leisten, in eine „Trockenstarre“ zu 
verfallen und zu hoffen, so weitermachen 
zu können wie bisher. Die Digitalisierung 
verändert die Arbeitswelt ja jetzt schon. Der 
technische Fortschritt schafft mehr Flexi-
bilität, neue Geschäftsmodelle und Formen 
der Zusammenarbeit entstehen, auch über 
Unternehmensgrenzen hinweg. Das betrifft 
selbst meine eigene Branche; in den USA gibt 
es den ersten Roboter als Mitarbeiter in einer 
großen Anwaltskanzlei und es wird schon da-
von gesprochen, dass intelligente Roboter gar 
zum Vorgesetzten aufsteigen können. Die 

notwendigen Qualifikationen und Berufsbil-
der ändern sich dementsprechend. Das Ver-
harren in alten Strukturen führt ins Abseits.

Setzt der Fortschritt vor dieser Kulisse nicht 
zwingend Lockerungen beim Datenschutz 
voraus? 
Das wird vielfach so gesehen, ohne zwin-
gend zu sein. Die im letzten Jahr vom Eu-
ropäischen Parlament verabschiedete Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wird 
am 25. Mai 2018 die alte EU-Richtlinie zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten und zum frei-
en Datenverkehr ersetzen. Man muss einfach 
anerkennen, dass es im Informationszeitalter 
fatal wäre, die Nutzung und den Fluss von 
Informationen zugunsten des Schutzes von 
Individuen zu verhindern. Zugleich plädiere 
ich dafür, nach Wegen zu suchen, wie ein In-
formationsfluss in der Data Driven Economy 
ohne Missbrauch von Daten hergestellt wer-
den kann. Zum Beispiel durch „Datenspar-
samkeit“ im Sinne der Nutzung möglichst 
weniger personenbezogener Daten.

Wo greift die neue Arbeitswelt noch in beste-
hende Rechtsstrukturen ein?
Darüber könnte ich ein ganzes Buch schrei-
ben. Stattdessen greife ich exemplarisch eini-
ge Problemkreise heraus. Das Unternehmen 
vergibt Arbeiten übers Internet und damit 
ziemlich anonym an Crowdworker. Diese 
können nach unserem Recht Scheinselbst-
ständige sein. Wie kann sich der Auftragge-
ber schützen, dass eines Tages der Crowd-
worker nicht Beiträge zur Sozialversicherung 
einfordert? 

Oder nehmen wir die Pflichten der Arbeitge-
ber hinsichtlich des Arbeitsschutzes. Kann er 
seinen Verpflichtungen überhaupt nachkom-
men, wenn die Arbeit außerhalb seines Ge-
sichtsfeldes verrichtet wird: im Home Office 
oder in Co-Working-Space-Räumlichkeiten, 
also in Arbeitsräumen, die der Arbeitgeber 
nicht einmal kennt?



Andere Problemfelder sind hingegen mit der 
globalen Arbeitsteilung verknüpft. Wo und 
wie weit gilt deutsches Recht, wo ausländi-
sches? Muss der Betriebsrat in einem inter-
nationalen Unternehmensverbund anders 
strukturiert werden, um den Anforderungen 
des Betriebsverfassungsgesetzes gerecht zu 
werden? Ist das Mitbestimmungsrecht des 
Betriebsrates bei der Einführung und An-
wendung von technischen Einrichtungen, die 
dazu bestimmt und geeignet sind, Verhalten 
und Leistung der Arbeitnehmer zu überwa-
chen (§ 87 Abs.1 Nr. 6 BetrVG) in der Aus-
legung des Bundesarbeitsgerichts noch zeit-
gemäß, nach der schon die objektive Eignung 
zur Überwachung genügt?

Summa summarum kann ich nur betonen, 
dass auf Unternehmen mit der digitalen Re-
volution eine Menge juristischer Fragen zu-
kommen, auf die sie sich unbedingt vorberei-
ten müssen.

Im Kontext zu 4.0 taucht immer wieder das 
Schlagwort „Vertrauensarbeitszeit“ auf – 
setzt diese Form der Zusammenarbeit nicht 
zwingend den Übergang von „Zeitverpfl ich-
tung“ zu „Leistungsverpfl ichtung“ voraus?
Tendenziell ja, jedenfalls verstanden als 
stärker erfolgsbezogene Tätigkeit. Die um-
fassende Vernetzung der Arbeitswelt schaff t 
ganz andere Möglichkeiten, wenn von überall 
sowie jederzeit auf arbeitsrelevante Infor-
mationen zugegriff en und Arbeitsergebnisse 
orts- und zeitunabhängig übermittelt werden 
können. Damit sollte zum einen die Qualität 
der Arbeit steigen. Zum anderen trägt das 
dem zunehmenden Bedürfnis der Mitarbeiter 
Rechnung, ihre Arbeitszeit freier einzuteilen 
und auf ihre persönlichen Lebensverhältnisse 
abzustimmen. Dann darf aber erst recht die 
klare Defi nition der beiderseitigen Rechte 
und Pfl ichten in Arbeitsverträgen oder Be-
triebsvereinbarungen nicht fehlen. Bei räum-
lich entkoppeltem Teamwork muss überdies 
die informationstechnische Vernetzung mit 
den anderen Teamkollegen möglichst präzise 

geregelt werden. Und unverzichtbar ist eine 
klare und stringente Führung durch die Vor-
gesetzten, etwa durch regelmäßige Feedback-
gespräche.

In einem Vortrag an der Technischen Akade-
mie Esslingen haben Sie von der Erosion des 
Betriebsbegriff s gesprochen. Was verstehen 
Sie darunter?
Damit meine ich, dass das traditionelle Ver-
ständnis des Betriebsbegriff s im Sinne des 
Betriebsverfassungsgesetzes den sich rapide 
entwickelnden dynamischen Organisations-
strukturen vielfach nicht mehr entsprechen 
wird. Bislang wird davon ausgegangen, dass 
die in einer Betriebsstätte vorhandenen ma-
teriellen und immateriellen Betriebsmittel 
zusammengefasst, geordnet und gezielt ein-
gesetzt werden und die menschliche Arbeits-
kraft von einem einheitlichen Leistungsappa-
rat gesteuert wird. Die aktive Einbeziehung 
von Lieferanten und Kunden in den Produk-
tionsprozess oder dezentrale und zugleich 
globale Entscheidungsstrukturen stellen das 
ebenso in Frage wie die Ortsungebundenheit 
automatisierter Produktionsprozesse in der 
Smart Factory. 

Kann durch 4.0 sogar der Bedarf entstehen, 
Teile von Unternehmen umzustrukturieren?
Für mich ist es durchaus vorstellbar, dass 
z.B. vermehrt Gemeinschaftsbetriebe einge-
richtet werden, die mit einem Leitungsappa-
rat gesamtheitlich die für die Erreichung der 
arbeitstechnischen Zwecke erforderlichen 
personellen, technischen und immatriellen 
Mittel lenken. 

Ist unser heutiges Arbeitsrecht in Teilberei-
chen einfach zu wenig fl exibel?
Gesetze und Verordnungen werden zu Papier 
gebracht und Papier ist bekanntermaßen ge-
duldig. Zwar sieht auch die Politik die Not-
wendigkeit, dass Deutschland hinsichtlich 
4.0 eine treibende Kraft wird, um auch künf-
tig ein hohes Maß an Wertschöpfung in un-
serem Land aufrecht erhalten zu können. Ob 

sich für Änderungen auch politische Mehr-
heiten fi nden, ist eine ganz andere Frage.

Dass rechtliche Leitlinien nach Jahrzehnten 
renoviert werden müssen, steht außer Fra-
ge. So gilt die Arbeitsstättenverordnung zum 
Beispiel nicht für Telearbeitsplätze und schon 
gar nicht für Mobile Offi  ces. Letztere werden 
von der Bildschirmarbeitsverordnung sogar 
ausgeschlossen. Es ist aber auch nicht da-
mit getan, die Geltungsbereiche auszudeh-
nen. Vielmehr muss auch die Frage gestellt 
werden, ob zum Beispiel für moderne strah-
lungsfreie Bildschirme nicht deutlich gelo-
ckerte Einschränkungen zeitgemäß wären. So 
gesehen bietet Arbeit 4.0 auch ein Motiv, das 
Arbeitsrecht und den Arbeitsschutz einem 
Update zu unterziehen.

Wird durch 4.0 unsere Arbeitswelt so kom-
pliziert, dass sie nur noch von Fachjuristen 
durchschaut werden kann?
Nein, nicht grundsätzlich. Wichtig ist, dem 
Neuen mit Off enheit und nicht mit Ableh-
nung zu begegnen sowie ein Bewusstsein 
für damit verknüpfte juristische Fragen zu 
entwickeln. Zur Lösung solcher Fragen ist 
allerdings dem Nichtjuristen zweifellos zu 
empfehlen, Spezialisten in die Neugestaltung 
der Arbeitswelt einzubeziehen.
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Durch Maschinenbau 4.0 sollen Maschinen künftig 
komplett vernetzt und Informationen ausgetauscht 
werden. Ziel ist eine selbstlernende und noch 
effi zientere Produktion. 

Dies wirft eine Vielzahl an rechtlichen Fragen auf:

 Wem gehören die erzeugten Daten?

 Wie können Unternehmen ihre Daten schützen?

  Wie lässt sich der Arbeitnehmerdatenschutz 
bei „gläsernen“ Mitarbeitern aufrechterhalten?

Wir geben Antworten und Orientierung. 


