
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Forscherinnen des Wirtschafts- und Sozialwis-

senschaftlichen Instituts (WSI) und des Hugo-

Sinzheimer-Instituts (HSI) der Hans-Böckler-

Stiftung halten ein Recht auf mobiles Arbeiten 

in Zukunft für notwendig. In einer neuen Studie 

erklären die Rechts- und Sozialwissenschaftle-

rinnen die Gründe und zeigen, wie entspre-

chende Gesetze ausgestaltet sein müssten. 

 

Regeln für die mobile Arbeit 

 

Nur ein Rechtsanspruch, „der mobile Arbeit legiti-

miert und normalisiert, holt mobile Arbeit aus der 

Grauzone der betrieblichen Arbeitsgestaltung“, ana-

lysieren Dr. Yvonne Lott, Dr. Elke Ahlers, Dr. Jo-

hanna Wenckebach und Dr. Aline Zucco. Erst wenn 

die Möglichkeit zum Arbeiten im Homeoffice oder 

von unterwegs, anders als heute oft noch, nicht 

mehr als „Gunst“ des Arbeitgebers angesehen wird, 

könnten Schattenseiten mobiler Arbeit vermieden 

werden. 

Die Forscherinnen haben konkret formuliert, was 

der Gesetzgeber regeln muss, damit mobile Arbeit 

für Beschäftigte und Arbeitgeber zum Erfolg wird. 

Ein Rechtsanspruch würde grundsätzlich einheitli-

che Rahmenbedingungen für alle Beschäftigten 

und Unternehmen schaffen. Arbeitgeber müssten 

dann alle Anträge auf mobile Arbeit nach vergleich-

baren, gesetzlich definierten Kriterien prüfen. Um 

maximale Sicherheit zu schaffen, sollten mögliche 

Ablehnungsgründe explizit im Gesetz genannt wer-

den. 

 

Freiwilligkeit und Flexibilität 

Mobile Arbeit müsse für die Beschäftigten freiwillig 

sein, wenn sie positiv etwa auf die Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie wirken solle. „Abhängig Be-

schäftigte dürfen daher durch ihre Arbeitgeber*in 

nicht verpflichtet werden, sich selbst einen Arbeits-

platz zu schaffen.“ Das heißt auch: Der Präsenzar-

beitsplatz im Betrieb darf nicht gestrichen werden.  
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Mitbestimmung 

Notwendig sei ein neues, erzwingbares Recht für 

Betriebs- und Personalräte, bei der Einführung und 

Ausgestaltung mobiler Arbeit mitzubestimmen. 

Letzteres ist im geplanten Betriebsrätemodernisie-

rungsgesetz vorgesehen. 

Zudem müssten Betriebs- und Personalräten, aber 

auch Gewerkschaften, vom Betrieb digitale Zu-

gänge zu den Beschäftigten angeboten werden. Ein 

digitaler Zugang der Gewerkschaften ist im novel-

lierten Bundespersonalvertretungsgesetz inzwi-

schen geregelt. 

 

Arbeitsschutz, Zeiterfassung 

Arbeitsschutz und -zeiterfassung müssen auch bei 

mobiler Arbeit gewährleistet werden. Dazu solle ge-

setzlich noch einmal ganz klargestellt werden, dass 

die gesetzlichen Regelungen, etwa zu Ruhezeiten, 

auch im Homeoffice gelten. Arbeitgeber müssen ein 

objektives und zugängliches System zur Erfassung 

der Arbeitszeit bereitstellen, auf das Beschäftigte 

auch von mobilen Endgeräten aus zugreifen kön-

nen. 

 

Versicherungsschutz und Ausstattung der Ar-

beitsplätze 

Wie es um den Versicherungsschutz steht, wenn 

Beschäftigten etwa aus dem Homeoffice ein Kind 

aus der Kita abholen, ist bisher nicht gesetzlich ge-

regelt. Klarstellen solle der Gesetzgeber auch, dass 

der Arbeitgeber die notwendige Grundausstattung 

für ein ergonomisch gutes mobiles Arbeiten finan-

zieren muss. Also zum Beispiel mobile Endgeräte, 

Bildschirme oder Tastatur. 

 

Datenschutz 

Die Expertinnen plädieren für ein Beschäftigtenda-

tenschutzgesetz. Das könne unter anderem die Pri-

vatsphäre von mobil arbeitenden Beschäftigten an-

gemessen schützen. 

 

ver.di in der BNetzA setzt sich für eine dau-

erhafte und flexible Möglichkeit der mobilen 

Arbeit ein. Wir wollen gemeinsam mit den 

Interessensvertretungen die entsprechende 

Dienstvereinbarung zeitnah aktualisieren. 
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