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Gründe verweigert. Äußerst hilfreich ist in diesem Zusammenhang
der Abschluss einer Betriebsvereinbarung oder formlosen Regelungsabrede mit dem Betriebsrat.
Außerdem sollten Arbeitgeber künftig verstärkt von Ihrem Korrekturrecht gemäß § 8 V 4 TzBfG
Gebrauch machen. Danach kann der
Arbeitgeber die festgelegte Vertei-

Sonderkündigungsschutz nämlich noch für die Dauer eines
Jahres (Nachwirkung).

Am 01. September.2009 sollen
neue Regeln zum arbeitsrechtlichen Datenschutz in Kraft treten. Das Gesetz enthält völlig
neue Regelungen für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
von Arbeitnehmerdaten. Hintergrund sind die öffentlichen
Skandale einiger Unternehmen
bei der Bespitzelung ihrer Mitarbeiter.

lung der Arbeitszeit nämlich wieder
ändern, wenn das betriebliche Interesse daran das Interesse des Arbeitnehmers an der Beibehaltung
erheblich überwiegt.

Neu! Künftig dürfen Daten von
Beschäftigten nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden,
wenn dies für die Entscheidung
über die Begründung des Beschäftigungsverhältnisses,
für
dessen Durchführung oder für
die Beendigung erforderlich ist.
Die Anforderungen sind hoch.
Neu! Völlig neu ist der Sonderkündigungsschutz für Datenschutzbeauftragte. Arbeitgeber
müssen für die Kündigung eines
Datenschutzbeauftragten künftig
einen außerordentlichen Kündigungsgrund haben. Mit der Abberufung des Datenschutzbeauftragten ist es auch noch nicht
getan. Auch dann besteht der
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