Mobiles Arbeiten
Legal, Illegal, Sch…egal?

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Dr. Jörn Hülsemann, Hameln

Worüber reden wir hier?
▪ Arbeiten auf Bau- und Montagestellen?
▪ Arbeiten im Freien: Land- und Forstwirtschaft, Märkte,
Messen, Festivals?
▪ Dienstleistungen oder Verkauf im Außendienst?
▪ Arbeit während der Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln?
▪ Arbeit auf dem Kinderspielplatz?
▪ Arbeit im Auto auf dem Parkplatz?
▪ Arbeit im Hotel?
▪ Arbeit im Cafe?
▪ Arbeit in der Gartenlaube?
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Der Bundestag hilft

➢
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Ein Definitionsversuch
➢

2.2. Mobiles Arbeiten
▪ Das Mobile Arbeiten baut […] auf einer Verbindung zum
Betrieb per Informations- und Kommunikationstechnik auf.
Diese Arbeitsform zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass
sie weder an das Büro, noch an den häuslichen Arbeitsplatz
gebunden ist. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können
von beliebigen anderen Orten über das mobile Netz ihre
Arbeit erledigen. Dank leistungsfähiger moderner Geräte
wie Laptop, Tablet und Smartphone kann die Arbeit
unabhängig von festen Arbeitszeiten und festen
Arbeitsplätzen verrichtet werden. Mobiles Arbeiten ist
zwar weder gesetzlich noch in einer Verordnung
ausdrücklich geregelt, allerdings spricht dies nicht gegen
eine generelle Zulässigkeit von Mobilem Arbeiten.
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Mobile Arbeit ./. Telearbeit
➢

Es gibt keine Definition der mobilen Arbeit!

➢

Telearbeit ist jedenfalls nicht gemeint. Telearbeit ist
seit dem 03.12.2016 definiert. Sie unterfällt der
Arbeitsstättenverordnung.

➢

Unterfällt „Mobile Arbeit“ der
Arbeitsstättenverordnung???
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Die Regierung schafft Arbeitsplätze
➢
➢

Arbeitsplätze sind Bereiche, in denen Beschäftigte im
Rahmen ihrer Arbeit tätig sind.
Sie umfassen daher nicht nur ...
▪ Bereiche von Arbeitsstätten, in denen sich Beschäftigte bei der von
ihnen auszuübenden Tätigkeit regelmäßig über einen längeren
Zeitraum oder im Verlauf der täglichen Arbeitszeit nicht nur
kurzfristig aufhalten müssen.

➢

...weil
▪ viele Arbeitsplätze auf Baustellen wegen der alten Definition keine
Arbeitsplätze waren
▪ die EG-Arbeitsstätten-, Baustellen- u.a. Richtlinien keine zeitliche
Eingrenzung des Begriffs Arbeitsplatz kennen,
▪ und auch die anderen Arbeitsschutzverordnungen unter dem ArbSchG
den Arbeitsplatzbegriff zeitlich nicht eingrenzen .
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Änderung oder Spielerei?
➢

➢

Bereiche, an denen sich Beschäftigte während ihrer Tätigkeit
nur kurzfristig aufgehalten haben, werden nun zum
Arbeitsplatz.
Ein Handeln entsteht aber nur, wenn an Arbeitsplätze
Anforderungen gestellt sind (Anhang oder ASR).
▪ Arbeitsplätze und Verkehrswege, bei denen eine Absturzgefahr für
Beschäftigte oder die Gefahr des Herabfallens von Gegenständen
besteht, müssen mit Schutzvorrichtungen versehen sein.
▪ Die freie unverstellte Fläche am Arbeitsplatz muss so bemessen sein,
dass sich die Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit ungehindert bewegen
können.
▪ Toilettenräume müssen sich in der Nähe der Arbeitsplätze befinden.
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Was ist Bildschirmarbeit?
➢

Definition Bildschirmarbeitsplätze
▪ „… sind Arbeitsplätze, die sich in Arbeitsräumen befinden
und die mit Bildschirmgeräten und sonstigen
Arbeitsmitteln ausgestattet sind.“

➢

Die ArbStätt V gilt somit nicht für
▪ „… tragbare Bildschirmgeräte für die ortsveränderliche
Verwendung, die nicht regelmäßig an einem Arbeitsplatz
verwendet werden“

➢

Gemeint ist „mobile Bildschirmarbeit“
▪ gelegentliches Arbeiten von zuhause aus oder während der
Reisetätigkeit, Abrufen von Emails nach Feierabend
außerhalb des Unternehmens, Arbeit zuhause ohne
eingerichteten Bildschirmarbeitsplatz usw
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Telearbeit - Definition
➢

Telearbeitsplätze
▪ „… sind vom Arbeitgeber fest eingerichtete
Bildschirmarbeitsplätze im Privatbereich der Beschäftigten,
für die der Arbeitgeber eine mit den Beschäftigten
vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit und die Dauer der
Einrichtung festgelegt hat, Arbeitgeber und Beschäftigte
die Bedingungen der Telearbeit arbeitsvertraglich oder im
Rahmen einer Vereinbarung festgelegt haben und die
benötigte Ausstattung mit Mobiliar, Arbeitsmitteln,
Kommunikationseinrichtungen durch den Arbeitgeber
bereitgestellt und installiert ist.“
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Telearbeit - Folgen
➢

Für Telearbeitsplätze gelten aus der ArbStättV
▪ § 3 „Gefährdungsbeurteilung“ bei der erstmaligen
Beurteilung der Arbeitsbedingungen und des
Arbeitsplatzes,
▪ § 6 „Unterweisung“ und Anhang Nummer 6, soweit der
Arbeitsplatz von dem im Betrieb abweicht,
▪ soweit die dortigen Anforderungen auf
Telearbeitsplätze anwendbar sind.

➢

Hier ist Raum für eine ergänzende
Betriebsvereinbarung!
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Ein rechtsfreier Raum?
➢

Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gilt für alle
angestellt Beschäftigten – auch wenn sie mobil
arbeiten.
§3 ArbchG: Grundpflichten des Arbeitgebers
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen
Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung
der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit
der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen …
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Handlungshilfen
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Einige Problemfelder

Gefährdungsbeurteilung

Arbeitszeit

Mobiles
Arbeiten

Datenschutz

Unfallversicherungsschutz
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Pflichten des Unternehmers
➢

Pflicht, elektronische Geräte und Anwendungen
datenschutzfreundlich voreinzustellen
➢ Pflicht zur Datenschutzfolgenabschätzung
▪ Art. 35 DSGVO
➢

Technischer und organisatorischer Datenschutz
▪ Art. 24, 25 DSGVO

➢

Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
▪ Beachte Art. 30 Abs. 5 DSGVO (ab 250 ArbN)

➢

Melde- und Informationspflichten bei Datenpannen
▪ Art. 33 DSGVO
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Arbeitgeber haben Pflichten
➢

Im Arbeitsschutz gibt es unterschiedliche Arten von
Pflichten, die vom Arbeitgeber einzuhalten sind.
➢ Man kann Pflichten des organisatorischen, sozialen
oder technischen Arbeitsschutzes unterscheiden.
➢ Man kann nach staatlichen, satzungsautonomen oder
vertraglichen Pflichten aufteilen.
▪ Davon hängt ab, wer kontrolliert.
➢

Man kann ferner unterscheiden
▪ Handlungspflichten
▪ Duldungspflichten
▪ Unterlassungspflichten
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Unfallversicherungsschutz
➢

Grundsatz:
Alles, was ein Beschäftigter im Interesse seines
Arbeitgebers tut und was dieser akzeptiert bzw. nicht
ausdrücklich untersagt hat, ist versicherte Tätigkeit,
egal wo und wann diese Arbeit geleistet wird.
➢ Aber: Der Versicherungsschutz wird nur sehr eng auf
die Tätigkeit selber bezogen. Das Umfeld, in dem sie
verrichtet wird, ist hiervon nicht (durchgehend)
gemeint.
➢ Es kann eine Versicherungslücke geben.
▪ Bei Telearbeit: BSG vom 05.07.2016 (B 2 U 5/15 R)
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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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Gefährdungsbeurteilung
➢

Auch für mobile Arbeit ist eine detaillierte
Gefährdungsbeurteilung zu erstellen.
➢ Sie muss technische Fragen und die psychischen
Belastungen bei der Arbeit abbilden.
➢ Dies gilt, auch wenn keine besondere
Gefährdungsbeurteilung nach ArbStättV zu erstellen
ist.
➢

Was ist abzuklären?
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Mögliche Themen
➢

Sind die mobilen Arbeitsgeräte geeignet und gut zu
handhaben?
➢ Ist das System ausreichend stabil?
➢ Ist die Software geeignet?
➢ Können geeignete (Arbeits-)Plätze zum mobilen
Arbeiten aufgesucht werden?
▪ zu Hause
▪ unterwegs
▪ beim Kunden
➢

Gibt es ausreichende Zeitfenster, um die anfallenden
Arbeiten mobil zu erledigen?
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Ableitungen aus der GB
➢

Betriebsanweisungen
▪ weisen auf konkrete Gefahren hin
▪ sind nach § 9 I Betriebssicherheitsverordnung vorgesehen

➢

Arbeitsanweisungen
▪ sind Ausübung des Direktionsrechts
▪ beschreiben einen Prozessablauf
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Betriebsanweisung - Inhalte
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Anwendungsbereich
Gefahren für Mensch und Umwelt
Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
Verhalten bei Störungen
Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
Sachgerechte Entsorgung / Instandhaltung (bei
Maschinen / technischen Anlagen)
Folgen der Nichtbeachtung
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Arbeitsanweisung - Inhalte
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

Wer erledigt die Aufgabe?
Was ist zu tun?
Wie wird gearbeitet?
Womit wird gearbeitet?
Wofür wird gearbeitet?
Wo wird gearbeitet?
Wieviel wird benötigt?
Wann und wie lange wird gearbeitet?
Wie gut soll gearbeitet werden?
Worauf ist bei der Sicherheit zu achten?
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Verantwortung!
➢

„Adieu“, sagte der Fuchs. „Hier mein Geheimnis. Es ist ganz
einfach: man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche
ist für die Augen unsichtbar.“ „Das Wesentliche ist für die
Augen unsichtbar“, wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu
merken. […]
„Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen“, sagte der
Fuchs. „Aber du darfst sie nicht vergessen. Du bist zeitlebens
für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast.“
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