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                                        Dr. Hülsemann 

Digitale Arbeitswelt 

• Arbeitshandeln 
und  Leistungs-
verhalten sind 
ständig einsehbar 

• Wissens-, 
Dienstleistungs- 
und 
Produktionsarbeit 
kann weltweit 
verteilt werden 

• Keine Bindung an 
die Zeit 

• Keine Bindung an 
den Ort 

• Leichte Verteilung 
von Arbeit 

• Vernetzung 
• Überwindung von 

räumlichen und 
zeitlichen Schranken 

Arbeit wird 
beschleunigt 

Arbeit wird 
flexibler 

Arbeit wird 
stärker 

kontrollierbar 
Arbeit wird 

globaler 
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Digitale Arbeitswelt 

Eine beruflich 
und sozial 
bereichernde 
Arbeit, die 
Kreativität 
und 
berufliche 
Entwicklung 
fördert. 

Chance Eine sozial 
und beruflich 
belastende 
Arbeit, die 
Arbeitnehmer 
zu reinen 
Vollzugs-
organen 
vorgegebener 
digitaler 
Handlungs-
zwänge 
macht. 

Gefahr 



                                        Dr. Hülsemann 

Was ist überhaupt geschuldet? 

 Der Arbeitsvertrag verpflichtet den Arbeitnehmer, die 
versprochenen Dienste zu leisten, § 611 I BGB. 

 Nachzuweisen sind nach § 2 NachweisG 
 der Arbeitsort oder, falls der Arbeitnehmer nicht nur an 

einem bestimmten Arbeitsort tätig sein soll, ein Hinweis 
darauf, dass der Arbeitnehmer an verschiedenen Orten 
beschäftigt werden kann,  

 eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der vom 
Arbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit, […] 

 die vereinbarte Arbeitszeit. 
 Reicht das aus? 
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Das Weisungsrecht 

 Kurz-Charakterisierungen  reichen nicht aus. 
 Daher hat der Arbeitgeber ein Weisungsrecht. 
 Das Weisungsrecht ist das Recht des Arbeitgebers, 

dem Arbeitnehmer die rahmenmäßig beschriebene 
Leistungspflicht einseitig zu konkretisieren. 

 Weisungen können betreffen 
 den Arbeitsinhalt, 
 den Arbeitsort und/oder  
 die Arbeitszeit. 

 Die Grenzen des Weisungsrechts sind zu beachten. 
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Was ist wann geschuldet? 

 Tarifverträge oder Arbeitsverträge regeln, wie lange 
jemand zu arbeiten hat. 

 Betriebsvereinbarungen und Arbeitsverträge regeln, 
wann jemand zu arbeiten hat. 

 Das Arbeitszeitgesetz regelt, wann und wie lange 
jemand arbeiten darf. 
 

 Nirgendwo steht, wie viel Arbeit ein Arbeitnehmer in 
dieser Zeit zu leisten hat. 

 Wie hoch hat der workload zu sein? 
 Woraus besteht der workload? 
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Das Bundesarbeitsgericht hilft 

 Ein Arbeitnehmer muss tun, was er soll – 
und zwar so gut, wie er kann. 
 BAG, Urteil vom 17.01.2008, 2 AZR 536/06 

 
 Er soll sich mithin anstrengen, eine „subjektive 

Mühewaltung“ zeigen. 
 

 Niemand – auch das Bundesarbeitsgericht nicht – 
erwartet, dass man sich überarbeitet. 
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Inhalt der Arbeitspflicht 

 Die kurze Charakterisierung kann ein „typisches 
Berufsbild“ ergeben. Geschuldet sind dann alle 
hiervon umfassten Tätigkeiten, ohne dass es eine 
konkrete Weisung braucht. 

 Ergänzend kann der Arbeitgeber im Rahmen dieser 
Charakterisierung Weisungen erteilen. 

 Dies bezieht sich sowohl auf die einzelnen 
Tätigkeiten als auch auf ihre Reihenfolge. 
 

 Stellen sich Arbeitnehmer nicht selbst ihre Aufgaben 
zusammen? 
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Ein Beispiel 

 Ein Musiker in einem Kulturorchester, der nach dem 
Arbeitsvertrag zum Spielen des Schlagzeugs 
verpflichtet ist, hat das Bedienen eines sog. 
Regenmachers ohne gesonderte Vergütung 
vorzunehmen. 

 Diese Tätigkeit gehört zum 
originären Aufgabengebiet des 
Schlagzeugers in einem 
Kulturorchester. 
 BAG, Urteil vom 27.09.2001, 

6 AZR 577/00 
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Zeitpunkt der Arbeitspflicht 

 Das Weisungsrecht betriff hier 
 Arbeitsbeginn und –ende 
 Festlegung von Pausen 
 die Anordnung von Bereitschaftsdienst / Rufbereitschaft. 

 Nicht umfasst ist das Recht, auch den Umfang des 
geschuldeten Arbeitszeitvolumens anzuordnen. 
 

 Geben sich Arbeitnehmer nicht selbst den Zeitpunkt 
der Erledigung vor? 
 …mal eben Sonntags die mails checken? 
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Ort der Arbeitspflicht 

 Weitgehendes Recht, vor allem, wenn es keinen von 
vornherein feststehenden Arbeitsort gibt. 

 Bei Arbeiten mit wechselnden Einsatzstellen kann der 
Arbeitgeber den Arbeitsort täglich neu festlegen. 
 

 Streben Arbeitnehmer nicht danach, überall für den 
Arbeitgeber verfügbar zu sein? 
 …mit dem Laptop am Strand 
 …am Handy in der U-Bahn 
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Digitale Arbeitswelt 

Inhalt, Ort 
und Zeit 
selbst 
festlegen – 
mehr Freiheit 
geht nicht! 

Chance 

Auch die 
anderen legen 
Inhalt, Ort 
und Zeit 
selber fest – 
wie stimmen 
wir dies ab? 

Gefahr 
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Grenze Arbeitszeitgesetz 

 Bei aller Freiheit ist das Arbeitszeitgesetz bindend! 
 Es gibt vor: 
 …eine Höchstarbeitszeit von 8 Stunden (verlängerbar auf 

max. 10!), 
 …die Notwendigkeit von Pausen nach 6 und 9 Stunden, 
 …eine Ruhezeit von 11 Stunden nach der Arbeit. 

 Diese Zeiten dürfen auch freiwillig nicht überzogen 
werden. 
 …von befristet Beschäftigten 
 …in der Probezeit 
 …von Aufstiegswilligen 
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Und wenn wir das ignorieren? 

 Wer zu lange oder ohne Pause arbeitet, arbeitet nicht 
durchgehend gut. 

 Wer zu lange oder ohne Pause arbeitet, arbeitet 
womöglich fehlerhaft. 

 Wer zu lange oder ohne Pause arbeitet, gefährdet sich 
oder Dritte. 

 Wer zu lange oder ohne Pause arbeitet, verletzt das 
Gesetz. 
 

 Dann kommen die Aufsichtsbehörden „ins Spiel“. 
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Was erwartet die Behörde? 

 Kooperation bei der Prüfung 
 Man spielt nicht gerne „Gewerbepolizei“ 

 Vorhandensein einer Arbeitsschutzorganisation 
 Gibt es Bemühungen, den Arbeitsschutz vorausschauend 

bei Einbindung der entscheidenden Akteure zu leben? 
 Einhaltung von Empfehlungen und Bescheiden 
 Man spielt nicht gerne „Gewerbepolizei“ 

 Keine Ausreden 
 Es mag Notfälle geben – aber jeden Tag? 

 Kurzum: Rechtstreue des Arbeitgebers 
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Verantwortung zeigen! 

 Aus Verantwortung jeweils sich selbst und dem 
anderen gegenüber sollten Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer erkennen, dass jede Freiheit eine 
Grenze hat und innerhalb dieser Grenze nicht zu 
Lasten des anderen ausgelebt werden darf. 

 Die Aufsichtsbehörde sollte ihre Verantwortung 
übernehmen und Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
durch Hinweise und ggf. Auflagen zur Anwendung 
des geltenden Rechts einhalten. 
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