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Das Bundeskabinett hat der novellierten Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) zuge-
stimmt – mit einigen Verbesserungen gegenüber der Version von 2004. Ungeregelt 
bleibt der Arbeitsschutz bei mobiler Arbeit, die immer weiter verbreitet ist.  
 
Mobile Arbeit ist auch in der BNetzA allgegenwärtig. 
 

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) ohne mobiles Arbeiten 
 
Die Definition von „Telearbeit“ in der ArbStättV wurde im Vergleich zum 
Entwurf von 2014 deutlich eingeschränkt. Der Widerstand der Arbeitge-
ber hat Wirkung gezeigt. Danach sind Telearbeitsplätze vom Arbeitgeber 
festeingerichtete Bildschirmarbeitsplätze in Privatbereichen mit vertragli-
cher Definition von Arbeitszeit und Dauer sowie Bereitstellung und In-
stallation der benötigten Ausstattung. Hierfür ist nur eine erstmalige Ge-
fährdungsbeurteilung notwendig und auch nur dann, wenn der Arbeits-
platz in der Privatwohnung von dem im Betrieb abweicht – was aber 
meistens der Fall ist. 
 
Nicht geregelt wurde der Begriff „mobile Arbeit“. Dafür gilt die ArbStättV 
nicht, weil - so die Begründung - diese nur ein gelegentliches Arbeiten 
von zuhause oder auf Dienstreisen beinhalte und außerhalb der regulä-
ren Arbeitszeiten stattfinde – etwa beim Abrufen von E-Mails nach Fei-
erabend. 
 
Diese Sichtweise widerspricht der Arbeitsrealität vieler Beschäftigten der 
BNetzA: So werden mit Duldung der Führungskräfte stundenlang am 
Notebook/Laptop von zu Hause aus dienstliche Aufgaben erledigt. Dafür 
gibt es – ausgenommen ist hier die „temporäre Telearbeit“ – in der 
BNetzA keine Absicherung und keine Unterweisung zum gesundheitsge-
rechten Arbeiten, obwohl das Arbeitsschutzgesetz auch beim mobilen 
Arbeiten gilt.  
 
Diese stark verbreitete mobile Arbeit zuhause oder auch unterwegs darf 
nicht aus der Verantwortung des Arbeitsgebers für den Gesundheits-
schutz herausfallen. Mit der engen Definition von Telearbeit in der novel-

lierten ArbStättV wird aber genau das erreicht. Umso wichtiger für ver.di 
in der BNetzA ist es, die Ergonomie und den Gesundheitsschutz für mo-
biles Arbeiten abzusichern. 
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