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Arbeitsrechtliche Möglichkeiten und Grenzen der Transformation

Nachhaltige Organisation 
eines Unternehmens
Nachhaltigkeit ist ein großer und in den letzten Jahren viel verwendeter Begriff. Eine einheitliche Definition 
existiert nicht; der Großteil der Menschen versteht darunter ein langfristiges Denken im Hinblick auf unseren 
Umgang mit Ressourcen, dies meist vor dem Hintergrund des Klimawandels. Dieses Verständnis ist Grundlage 
dieses Beitrags, der die Umsetzungsmöglichkeiten nachhaltiger Maßnahmen in Unternehmen aus 
arbeitsrechtlicher Perspektive betrachtet. Denn durch die Transformation von Unternehmen wird kein neues 
Arbeitsrecht geschaffen; Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen sich der bestehenden Regelungen bedienen.  
Für eine Transformation des Unternehmens gibt es zahlreiche und gute Gründe. Trotzdem sind nicht alle 
Arbeitnehmer bereit, erforderliche Maßnahmen mitzutragen, und nicht alle Arbeitgeber bereit, erforderliche 
Maßnahmen umzusetzen. In diesen Zweifels- und Streitfällen muss das Arbeitsrecht Lösungen bieten. 
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UMSETZUNG DER TRANSFORMATION 
DANK WEISUNGSREcHT?

Unternehmen in allen Tätigkeitsbereichen sind sich ihrer 
gesellschaftlichen Verantwortung im Hinblick auf den 
Klimaschutz und den Klimawandel bewusst und wollen 
tätig werden. Einer der wichtigsten und ersten Schritte 
ist es, die internen Abläufe zu verändern. Der Arbeit
geber kann bspw. nur veganes oder vegetarisches Essen 
anbieten, nachhaltig hergestelltes Büromaterial zur Ver
fügung stellen, nachhaltig produzierte Arbeitskleidung 
anschaffen sowie strom und müllsparende Konzepte 
einführen. All das zahlt übrigens auch auf die Employer 
Brand ein und sichert dem Unternehmen eine gute Posi
tion im Kampf um dringend benötigte Fachkräfte.
Diese Maßnahmen klingen zunächst nach kleinen und 
durchaus zumutbaren Veränderungen für die Arbeitneh
mer. Diese kleinen Umstellungen verändern aber oftmals  
die Unternehmenskultur im Gesamten. Es kann passie
ren, dass sich eine gänzlich neue Arbeitsumgebung ent
wickelt. Diesem Transformationsprozess wird häufig die 
Annahme zugrunde gelegt, dass Arbeitnehmer diesen 
befürworten und sogar einfordern. Viele Arbeitnehmer 
stehen Veränderungen und auch nachhaltigen Maßnah
men aber kritisch gegenüber – und dann? 

1. Das Weisungsrecht im Allgemeinen
Der Arbeitgeber kann gegenüber seinen Arbeitnehmern 
Weisungen zu Ort, Inhalt und Zeit ihrer Arbeitsleistung 
erteilen, vgl. § 106 GewO. Der Arbeitgeber bestimmt 
auch, wie die Arbeit im Unternehmen organisiert, struk
turiert und letztlich durchgeführt wird. Davon umfasst 
sind Anordnungen, die bestehende Strukturen oder 
Abläufe verändern (Göpfert/Brune, NZABeilage 2018, 
S. 89). Der Arbeitgeber hat also über das Direktions
recht grundsätzlich die Möglichkeit, die genannten, den 
Ablauf verändernden Maßnahmen einzuführen. 

Die Arbeitnehmer könnten aber z. B. geltend machen, 
dass die neuen, nach bestimmten Kriterien produzier
ten Arbeitsmittel schlechter sind oder die Vorgaben zu 
Dienstreisen die Abläufe erschweren und aufwendiger 
machen. Zudem muss der Arbeitgeber das Direktions
recht im Rahmen billigen Ermessens ausüben, § 106 
GewO. Bei der Ausübung und Entscheidung über die 
Rechtmäßigkeit der Weisung müssen die Interessen bei
der Parteien berücksichtigt und abgewogen werden (vgl. 
hierzu BAG, Urt. v. 16.7.1997 – 5 AZR 309/96). 

2. Das Weisungsrecht im Zusammenhang  
mit der Transformation
Die Weisungen könnten im Einzelfall das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht, die allgemeine Handlungsfreiheit 
oder das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
der Arbeitnehmer betreffen. Für den Arbeitgeber ist hin
gegen die nach Art. 2, Art. 12 und Art. 14 GG geschützte 
unternehmerische Gestaltungsfreiheit maßgeblich. Für 
die Änderung interner Abläufe gilt dabei jedenfalls, dass 
der Arbeitgeber auf Grundlage seiner unternehmerischen 
Gestaltungsfreiheit auch über die Organisation selbst ent
scheiden kann (LAG RheinlandPfalz, Urt. v. 18.12.2014 
– 5 Sa 378/14). Der Arbeitgeber muss diese nicht nach 
den Wünschen oder Vorstellungen einzelner Arbeitnehmer  

ausrichten. Wenn der Arbeitnehmer also keinen (zu) 
tiefen  Eingriff in seine Grundrechte darlegen kann, kann 
der Arbeitgeber stromreduzierende Maßnahmen, Müll
trennung oder papierloses Arbeiten anordnen. 

Es gibt in diesem Zusammenhang (noch) keine gesetz
lichen Verpflichtungen für den Arbeitgeber, auf die er 
sein Handeln stützen könnte. Allerdings können Unter
nehmen finanzielle Förderungen erhalten, wenn sie 
bestimmte Anforderungen hinsichtlich der Nachhaltig
keit umsetzen. Insofern kann man auch ein wirtschaft
liches Interesse an der Umsetzung bestimmter Maßnah
men geltend machen. Weiter kann in diese Abwägung 
zugunsten des Arbeitgebers einfließen, dass mit der 
Transformation sein Unternehmen klimafreundlicher wird 
und zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen soll. 
In diesem Zusammenhang kann auch das Urteil des 
BVerfG vom 24.3.2021 eine interessante Rolle spielen 
(1 BvR 2656/18). Die Richter stellten grundsätzlich klar, 
dass der Klimaschutz einen hohen Rang hat und dass 
der Staat verpflichtet ist, künftige Generationen vor dem 
Klimawandel zu schützen. Daraus ergibt sich für Regie
rungen, Verwaltungen und Gerichte eine Verpflichtung, 
Gesetze und Recht klimaschützend auszulegen. Wenn 
es also zu einer Überprüfung einer Maßnahme des Arbeit
gebers kommt, sollten die Gerichte einen Maßstab anle
gen, der diesen Gedanken des BVerfG berücksichtigt. 
Der Arbeitgeber sollte also nachvollziehbar machen kön
nen, weshalb die Weisung im Einzelnen dazu beiträgt, 
das Unternehmensleben nachhaltiger und klimaschüt
zender zu gestalten. 

3. Grenzen durch den Arbeitsvertrag
Das Weisungsrecht wird immer beschränkt durch die 
Vereinbarungen im Arbeitsvertrag, vgl. § 106 GewO. 
Gerade bei der Transformation des Unternehmens hin 
zum digitalen Arbeitgeber – die oft Teil der Nachhaltig
keitsstrategie ist –, kann es zu einer kompletten Verän
derung der Tätigkeit kommen. Ein Verkäufer, der Kun
den im Laden beraten hat, muss nun z. B. die Ware auf 
der Plattform einstellen, beschreiben und Kundenanfragen  
per Chat beantworten. Grundsätzlich wird eine solche 
Umstellung das Weisungsrecht an seine Grenzen brin
gen. Bei der Entscheidung, ob eine Grenzüberschrei
tung vorliegt, sollten die Gerichte im Hinblick auf den 
aktuellen Wandel der Arbeitswelt vertraglich vereinbarte 
Tätigkeiten oder Berufsbezeichnungen nicht statisch, 
sondern vielmehr dynamisch verstehen und auslegen 
(so auch Kocher, NZA 2010, S. 841). 
Die Ausbildungen und Studiengänge sind zudem heute 
oft so ausgelegt, dass ein breiterer Tätigkeitsbereich 
und nicht nur ein konkretes Berufsbild abgedeckt wer
den kann. 

Arbeitgeber sollten deshalb künftig überlegen, die Tätig
keitsbeschreibungen im Arbeitsvertrag möglichst offen 
zu halten. Zudem empfiehlt es sich, ein Weisungsrecht 
bzgl. der Einführung klimaschützender Maßnahmen u. ä. 
vertraglich im Arbeitsvertrag festzuhalten. 

Wenn aber der gesamte Tätigkeitsbereich in einem nicht 
mehr vertretbaren Maß geändert werden muss, bleibt 
dem Arbeitgeber nur die Änderungskündigung (so auch 
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Günther/Böglmüller, NZA 2019, S. 273). Zu deren Wirk
samkeit sollte der Arbeitgeber jedenfalls nachvollzieh
bar erläutern, dass die Digitalisierung eine unternehme
rische Entscheidung darstellt und das ursprüngliche Tätig
keitsfeld so zwingend entfällt. 

4. Grenzen durch die betriebliche Übung 
Veränderungen stoßen im Arbeitsleben immer auf Pro
bleme. Denn der Arbeitgeber bindet sich schon durch 
sein tatsächliches Verhalten, wenn dieses regelmäßig 
stattfindet. Wenn in der Vergangenheit Reisekosten für 
Flüge erstattet wurden, können die Arbeitnehmer da rauf 
vertrauen, dass dies auch künftig geschehen wird. Einer 
Anweisung, Dienstreisen nunmehr nur noch mit dem 
Zug durchzuführen, können die Arbeitnehmer deshalb 
ihren Anspruch aus der betrieblichen Übung entgegen
halten. Die Beseitigung der betrieblichen Übung ist 
bekanntermaßen äußerst schwierig und bedarf der Mit
wirkung der betroffenen Beschäftigten (hierzu Thüsing, 
NZA 2005, S. 718). Der Arbeitgeber könnte an dieser 
Stelle folgende Argumentation anbringen: Es ist aner
kannt, dass eine betriebliche Übung dann nicht entsteht, 
wenn der Arbeitgeber bislang „schlechtes“ oder fal
sches Verhalten nur geduldet hat (DendorferDitges, 
Münchner Anwaltshandbuch, ArbR, 5. Aufl. 2021, § 35 
Rn. 40). Die neu angeordneten Verhaltensweisen sollen 
aber gerade „besser“ und auch für die Arbeitnehmer 
vorteilhaft sein. Die Begriffe „schlecht“, „falsch“ und 
„besser“ müssten vom Arbeitgeber natürlich mit objek
tiven Wertungen befüllt werden. Der Arbeitgeber müsste 
mindestens darstellen können, dass das bisherige Ver
halten tatsächlich schädlich ist und das neue gewünschte 
Verhalten sich positiv auf die (Unternehmens)Welt aus
wirken wird. 

5. Übertragbare Vorgaben  
aus der Rechtsprechung  
Die Transformation der Unternehmen ist derzeit im 
Anfangsstadium und die beschriebenen Probleme treten  
aktuell oder erst künftig auf. Rechtsprechung und Lite
ratur gibt es deshalb hierzu bislang kaum. Eventuell las
sen sich aus älteren Entscheidungen zu ähnlichen Ver
änderungen Schlüsse für die angedachten Maßnahmen 
ziehen. 
•	 So war die Anordnung einer Fluggesellschaft zuläs

sig, im Kabinenbereich nicht zu rauchen (Hessisches 
LAG, Urt. v. 11.8.2000 – 2 Sa 1000/99). Aus den Grün
den ergibt sich, dass Maßnahmen, die nur den Arbeit
nehmer selbst schützen, unbillig sind. Wenn aber der 
Schutz von Dritten, Kunden oder anderen Mitarbeitern , 
im Vordergrund steht, kann die Maßnahme durchaus 
billig sein. Der Arbeitgeber sollte also darauf achten, 
die Auswirkungen der Maßnahme für die Umwelt im 
Auge zu haben.  

•	  Es ist anerkannt, dass der Arbeitgeber über die Aus
stattung von Büro und Büromaterialien entscheiden 
darf und Arbeitnehmer keinen Anspruch auf bestimmte 
Materialien o. ä. haben (Stück, ArbRAktuell 2018, 
S. 410). 

•	  Und auch die Einführung neuer, nach bestimmten Kri
terien hergestellter Arbeitskleidung dürfte zulässig 
sein. Denn in diesem Fall müsste der Arbeitnehmer 
konkret darlegen, dass ihn diese Arbeitskleidung in 

seiner Tätigkeit behindert (Hunold, NZARR 2001, 
S. 345, unter Bezugnahme auf LAG Hamm, Urt. v. 
7.7.1993, LAGE § 611 BGB Direktionsrecht Nr. 14). 

•	  Es ist in der Rechtsprechung ebenfalls anerkannt, dass 
eine Transformation stattfinden und die Tätigkeits
bereiche sich in diesem Zusammenhang ändern kön
nen. Daraus folgt, dass auch das Weisungsrecht sich 
an diese Transformation anpassen muss und kann. 
Sofern sich die Umstände eines Berufsbildes ändern, 
kann der Arbeitgeber Fort und Weiterbildungen vom 
Arbeitnehmer verlangen (Wisskirchen/Bissels/Schmidt, 
NZA 2008, S. 1386, 1388). 

•	  Gerade im Zusammenhang mit der Digitalisierung 
dürfte es regelmäßig zur Weitergabe personenbezo
gener Daten der Arbeitnehmer kommen, so etwa bei 
der Umstellung auf eine digitale Personalakte. Um 
diesen Eingriff in das Recht des Arbeitnehmers auf 
informationelle Selbstbestimmung zumutbar zu 
machen, muss der Arbeitgeber darauf achten, dass 
die Weitergabe der Daten für die Ausübung der ver
traglich geschuldeten Tätigkeit erforderlich ist, es sich 
nicht um besonders sensible Daten handelt und deren 
Schutz hinreichend sichergestellt ist (BAG, Urt. v. 
25.9.2013 – 10 AZR 270/12). 

Bei allen Maßnahmen ist jedenfalls maßgeblich, dass 
der Arbeitgeber grundsätzlich über die Unternehmens
organisation entscheiden darf und Gerichte diese Ent
scheidungen zunächst zu akzeptieren haben. Der Ar
beitnehmer müsste fundiert und überzeugend darlegen, 
dass die konkrete Maßnahme tatsächlich, d. h. objektiv 
betrachtet, nachteilig ist. Es müsste bspw. eine konkrete 
Gefährdung der Gesundheit geltend gemacht werden 
(LAG Düsseldorf, Beschl. v. 9.1.2018 – 3 TaBVGa 7/17).  

DER ARBEITNEHMER  
ALS TREIBENDE KRAFT

Im Vergleich zu sonstigen Fragestellungen im Arbeits
verhältnis stellen sich in diesem Fall geradezu spiegel
bildlich für die Arbeitnehmer dieselben Probleme, wenn 
eine Umstrukturierung hin zum nachhaltigen Unterneh
men nicht infrage kommt und Druck aufgebaut werden 
soll (so auch Däubler, NZA 2020, S. 1155). Hierauf müs
sen Unternehmen vorbereitet sein. 
Problematisch ist z. B., ob und in welchem Umfang Arbeit
nehmer einen Anspruch auf Fortbildungen im digitalen 
Bereich haben oder inwiefern Arbeitnehmer eine nach 
bestimmten Vorstellungen gestaltete Arbeitsumgebung 
einfordern können. 

Arbeitnehmer sind für große Unternehmen unverzicht
bar und deren treibende Kraft. Das Wirken großer Unter
nehmen ist zugleich (mit)entscheidend für das Voran
schreiten des Klimawandels. Die Belegschaft hat daher 
einen großen Hebel – sofern sie diesen nutzen kann. 
Wie zuvor dargestellt, hat der Arbeitgeber das Direktions
recht und auch das Recht, die Organisation des Unter
nehmens nach seinem Ermessen zu gestalten, auf sei
ner Seite. Der Arbeitnehmer kann zwar Wünsche äußern, 
hat aber grundsätzlich kein Recht auf Veränderung des 
Arbeitsplatzes. 
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1. Arbeitsschutz als Hebel
Arbeitnehmer könnten versuchen, eine Transformation 
auf Grundlage arbeitsschutzrechtlicher Ansprüche zu 
erreichen. Der Arbeitgeber ist nämlich grundsätzlich dazu 
verpflichtet, den Arbeitnehmer so zu beschäftigen, dass 
dies für seine Gesundheit förderlich ist. Dies ist explizit 
in § 618 BGB geregelt, zudem im ArbSchG und weiteren  
Gesetzen vorgesehen. Aus diesen Vorschriften ergibt 
sich für die Arbeitnehmer ein konkreter Anspruch auf 
ein Handeln des Arbeitgebers (zu § 5 Bildschirmarbeits
platzverordnung: ArbG Siegen, Urt. v. 8.5.2001 – 
1 Ca 2299/97). In den meisten Betrieben dürften die 
aktuellen Standards so ausgestaltet sein, dass keine 
Gefahr für die Gesundheit der Arbeitnehmer vorliegt. 
Arbeitnehmer könnten deshalb argumentieren, dass eine 
nachhaltige Organisation noch besser für ihre Gesund
heit ist; § 3 Abs. 1 Satz 3 ArbSchG verpflichtet den Arbeit
geber dazu, eine „Verbesserung von Sicherheit und 
Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzustreben“. Es 
bedarf allerdings als Voraussetzung für das Ergreifen 
von Maßnahmen einer konkreten Gesundheitsgefähr
dung, wobei diese arbeitsbedingt sein muss, vgl. § 2 
Abs. 1 Satz 1 ArbSchG. Diese Handlungspflicht dient ins
besondere der Abwehr von Gefahren, die in keinem ande
ren Gesetz verankert sind (Kohte in: Kollmer/Klindt/
Schucht, ArbSchG, 4. Aufl. 2021, § 3 Rn. 16) – das ist 
aktuell hinsichtlich gesundheitlicher Gefahren, die sich 
aus dem Klimawandel ergeben, der Fall. 
Über diesen Hebel lässt sich sicherlich argumentieren, 
dass Maßnahmen wie etwa die Nutzung von Fahrrädern  
anstatt Autos, die Ernährung mit regionalen Produkten 
oder eine „grüne“ Arbeitsumgebung sich positiv auf die 
Gesundheit auswirken. Zudem wird vermutlich vorge
bracht, dass ein nachhaltiges Handeln nachweislich dafür 
sorgt, dass unsere Welt gesund ist und bleibt – auch 
dies hat Auswirkungen auf die Gesundheit der Arbeit
nehmer. 

2. Durchsetzung über den Betriebsrat 
Unternehmen mit Betriebsrat haben weitere Durchset
zungsmöglichkeiten. Denn im BetrVG ist der Umwelt 
und Gesundheitsschutz an einigen Stellen explizit ge
nannt und offensichtlich als bedeutsam anerkannt (z. B. 
§ 43 Abs. 2, § 53 Abs. 2 oder § 106 Abs. 3 Nr. 5a BetrVG). 

Arbeits- und betrieblicher Umweltschutz
Wesentliche Vorschrift zur Durchsetzung etwaiger Maß
nahmen dürfte § 89 BetrVG sein, der entsprechend sei
ner Überschrift den Arbeits und betrieblichen Umwelt
schutz regelt. In § 89 Abs. 3 BetrVG ist der betriebliche 
Umweltschutz definiert als alle personellen und orga
nisatorischen Maßnahmen, die dem Umweltschutz die
nen. Dieser Schutz geht also über den hier behandelten 
Gesundheits und Arbeitsschutz hinaus. In der Gesetzes
begründung wird aber klargestellt, dass der Betriebsrat 
kein „generelles umweltschutzpolitisches Mandat 
zugunsten […] der Allgemeinheit“ hat (BTDrs. 14/5741, 
S. 48). Der Betriebsrat kann deshalb auf Grundlage die
ser Norm keine Maßnahmen vom Arbeitgeber verlangen , 
die aus dem Betrieb heraus umweltschützend sein könn
ten, wie etwa die Unterstützung von Hilfsorganisationen  
oder der Besuch von Demonstrationen.

§ 89 Abs. 1 BetrVG sieht in Ergänzung zu § 80 Abs. 1 
Nr. 9 BetrVG vor, dass der Betriebsrat sich für die Umset
zung von Arbeits und Umweltschutz einzusetzen und 
diese zu überwachen hat; in den folgenden Absätzen 
ist eine Hinzuziehungspflicht des Arbeitgebers bei Unter
suchungen etc. normiert. In § 80 Abs. 1 Nr. 9 BetrVG ist 
als allgemeine Aufgabe die Förderung des betrieblichen 
Umweltschutzes normiert. Und in § 90 Abs. 2 BetrVG 
wird dem Betriebsrat ein Beratungsrecht bei der Pla
nung neuer Maßnahmen zu Arbeitsabläufen und Umbau
ten eingeräumt. Es fehlt allerdings an einem konkreten 
Initiativ oder Vorschlagsrecht. Flankierend hierzu sieht 
§ 88 Nr. 1a BetrVG das Thema des betrieblichen Umwelt
schutzes lediglich als Thema für eine freiwillige Betriebs
vereinbarung vor. 
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Das führt dazu, dass der Betriebsrat bei geplanten Maß
nahmen durchaus darauf hinwirken kann und muss, dass 
umweltschutzrechtliche Bedenken berücksichtigt wer
den. Er kann selbstverständlich auch dafür sorgen, dass 
bereits bestehende Vorgaben zum betrieblichen Umwelt
schutz durchgeführt werden. 

Mitbestimmungsrechte neu gedacht
Interessant ist deshalb die Frage, ob dem Betriebsrat 
ein Initiativrecht zusteht, in dessen Rahmen er umwelt
schutzrechtliche Belange einbringen kann. Die Mitbestim
mungsrechte aus § 87 Abs. 1 Nr. 1 bis 13 BetrVG geben 
dem Gremium ein erzwingbares Initiativrecht (Werner 
in: BeckOK, ArbR, 62. Edition, 1.12.2021, BetrVG § 87 
Rn. 15). Diese Mitbestimmungsrechte sehen keine Grund
lage für eine Initiative ausdrücklich im Rahmen des 
betrieblichen Umweltschutzes vor. Der Betriebsrat kann 
aber versuchen, die verschiedenen Maßnahmen für eine 
Transformation zum jeweiligen in Nr. 1 bis Nr. 13 genann
ten Themenbereich anzuregen. Folgende Mitbestim
mungsrechte könnten ein Einfallstor für die Initiierung 
nachhaltiger Maßnahmen darstellen: 
•	Nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG kann sich der Betriebs

rat in die „Ordnung des Betriebs“ einmischen. Diese 
bezieht sich aber auf die soziale, nicht ausschließlich 
auf die organisatorische Gestaltung; diese Organisa
tionsentscheidungen bleiben weiterhin dem Arbeit
geber vorbehalten. Die Einführung sog. Shared Desks 
oder von Mobile Working ist deshalb nicht von diesem  
Mitbestimmungstatbestand umfasst (Hessisches LAG, 
Beschl. v. 18.6.2020 – 5 TaBVGa 74/20). Der Betriebs
rat muss also konkret prüfen, welche Maßnahmen 
lediglich das „Wie“ der Arbeit konkretisieren (dann 
besteht kein Mitbestimmungsrecht) und welche Maß
nahmen das Zusammenleben der Arbeitnehmer kon
kretisieren (dann besteht ein Mitbestimmungsrecht). 
Demnach sind Bestimmungen über die Nutzung von 
Gemeinschaftsräumen mitbestimmungspflichtig 
(Maschmann in: Richardi, BetrVG § 87 Rn. 187). Der 
Betriebsrat könnte für diese Räume also ein strom
sparendes Konzept vorlegen. 

•	Auch bei der Einführung von Arbeitskleidung kann 
der Betriebsrat mitbestimmen (BAG, Urt. v. 30.9.2014 
– 1 AZR 1083/12) und so darauf hinwirken, dass künf
tig bei deren Anschaffung darauf geachtet wird, dass 
diese bzw. deren Herstellung bestimmten Standards 
entspricht. 

•	Hingegen ist die Einführung einer Reiserichtlinie, die 
auch Vorgaben zu den Verkehrsmitteln macht, nicht 
vom Mitbestimmungsrecht umfasst (BAG, Beschl. v. 
8.12.1981 – 1 ABR 91/79). Es kann über diesen Weg 
also nicht durchgesetzt werden, dass bspw. künftig 
nur noch Zugfahrten und keine Flüge mehr zulässig 
sind. 

•	 Im Rahmen von § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG kann der 
Betriebsrat sämtliche Regelungen zum Gesundheits
schutz anregen. Hierzu kann im Wesentlichen auf die 
obigen Ausführungen verwiesen werden. 

•	Über den Mitbestimmungstatbestand des § 87 Abs. 1 
Nr. 14 BetrVG kann der Betriebsrat die Anschaffung 
von ITEquipment beeinflussen, jedenfalls für mobiles  
Arbeiten. Dieses Mitbestimmungsrecht bezieht sich auf 
das „Wie“ des mobilen Arbeitens (Schiefer/Worzalla , 

NZA 2021, S. 817). Bislang scheint dieser Tatbestand 
in der Praxis wenig Relevanz zu haben, da Reglungen 
zum mobilen Arbeiten von anderen Mitbestimmungs
rechten umfasst sind. Die Ausstattung mit bestimm
ter Hardware, die mangels Kontroll möglichkeit nicht 
unter § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG zu fassen ist, könnte 
unter diesen Tatbestand gefasst werden. Der Betriebs
rat könnte so verlangen, dass Hardware, die für mobile 
Arbeit verwendet wird, nach bestimmten Vorgaben, 
wie etwa der Energieeffizienz, ausgesucht wird. 

Motivation der Arbeitnehmer
Zur Unterstützung und Motivation der Arbeitnehmer 
bei der Umsetzung ihrer Ideen zur nachhaltigen Gestal
tung des Alltags kann der Betriebsrat im Rahmen von 
§ 87 Abs. 1 Nr. 12 BetrVG dafür sorgen, dass ein einfaches  
und sinnvolles Vorschlagswesen eingeführt wird. Ein 
solches Verfahren führt zwar nicht dazu, dass der Arbeit
geber die Vorschläge der Arbeitnehmer tatsächlich 
umsetzen muss (BAG, Beschl. v. 16.3.1982 – 1 ABR 63/80). 
Es kann den Arbeitnehmern aber das notwendige Gehör 
verschaffen. Beispielsweise könnte der Betriebsrat ini
tiieren, dass ein Ansprechpartner benannt oder eine 
gesonderte Plattform im Intranet eröffnet wird, auf der 
die Arbeitnehmer Vorschläge posten oder sich dazu aus
tauschen können. Das Mitbestimmungsrecht geht so 
weit, dass der Betriebsrat Einfluss auf die Prüfung der 
Vorschläge und die Bewertungsmethoden hat (Werner 
in: BeckOK, ArbR, 62. Edition, 1.12.2021, § 87 Rn. 196). 
Die Vorschläge sind damit vor einem „Verlorengehen“ 
geschützt und – hier ist Vorsicht geboten – der Arbeit
geber kann sie nicht einfach ignorieren. Im Rahmen die
ses Mitbestimmungsrechts könnte der Betriebsrat auch 
eine Ausschreibung o. ä. organisieren und die Arbeit
nehmer anregen, ihre besten Ideen zur nachhaltigen 
Gestaltung der Arbeitsorganisation einzubringen.  

FAZIT UND AUSBLIcK

Beide Seiten haben Möglichkeiten, ihre Ideen zur Trans
formation einzubringen und umzusetzen. Wie immer im 
Arbeitsverhältnis müssen auch hierbei die Interessen 
auf beiden Seiten berücksichtigt und in Einklang gebracht 
werden. Es ist zu erwarten, dass die Rechtsprechung 
auf diesen Wandel eingehen und das Direktionsrecht 
des Arbeitgebers neu deuten wird. Denn einem Unter
nehmen muss es ermöglicht werden, sich stetig zu ver
ändern, nicht zuletzt, um konkurrenzfähig zu bleiben. 
In diesem Sinne muss auch den Arbeitnehmern ein (Mit
bestimmungs)Recht eingeräumt werden. Auch dies
bezüglich wird sich die Rechtsprechung zu § 87 BetrVG 
anpassen müssen. 
Es wäre darüber hinaus begrüßenswert, wenn die Politik  
diese Veränderung erkennt und Verpflichtungen zum 
Klimaschutz für beide Seiten normiert. Denn letztlich ist 
es für Arbeitnehmer, Arbeitgeber und die Umwelt eine 
WinwinSituation, wenn Abläufe nachhaltig gestaltet 
werden. Neue Unternehmen, Startups und Gründer soll
ten ihre Organisation von Grund auf nachhaltig gestal
ten und Weichen für Veränderungen stellen.  
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