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Liebe Leserinnen und Leser,

Telearbeit: Fluch oder Segen?
Eine Studie der Internationalen Arbeitsorganisation 
(IAO) belegt, dass Arbeit von zuhause besonders 
viel Stress erzeugt und schnell zur Erschöpfung 
führt. Heimarbeiter kämpfen mehr als andere mit 
technischen Störungen. Die Kommunikation mit 
den Kollegen klappt nicht immer reibungslos, der 
Abstimmungsbedarf ist höher. All das kostet Zeit, 
Nerven und führt zu Mehrarbeit. 
Andererseits empfinden viele Mitarbeiter Telearbeit 
als familienfreundlich und vorteilhaft, da sie eine 
Anpassung an den eigenen Rhythmus ermöglicht.
In jedem Fall sind gute Regelungen in einer Betriebs-
vereinbarung unerlässlich. Die Beschäftigten müssen 

wissen, worauf sie sich einlassen und immer die 
Möglichkeit haben, einen Arbeitsplatz im Betrieb 
einzunehmen. 

Erkenntnisreiche Lektüre wünschen
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Arbeitsschutz im Home-Office
mitbestimmung Das Arbeiten im Home-Office liegt im Trend. Was Home-Office  
tatsächlich bedeutet, bleibt allerdings bisweilen unscharf. Dabei ist eine klare  
Definition wichtig für die rechtliche Einordnung. Dies gilt umso mehr, wenn es  
um Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats geht.

»Home-Office« als Begriff ist in keinem Ge-
setz definiert. Es handelt sich um einen engli-
schen Ausdruck, der jede Form des Arbeitens 
von zuhause aus bezeichnet. Als Oberbegriff 
erfasst er die Telearbeit i.S. d. Arbeitsstätten-
verordnung mit einem fest eingerichteten 
Bildschirmarbeitsplatz wie auch die Arbeit 
mit dem Laptop am heimischen Küchentisch 
oder vom Sofa aus. 

Das Klären der Begrifflichkeiten Tele heim-
arbeit und mobile Arbeit ist unerlässlich, da 
die rechtlichen Folgen unterschiedlich sind. 
Sie hängen von Arbeitsort und Art der Arbeits-
erbringung ab und davon, welche gesetzlichen 
Vorgaben der Arbeitgeber einzuhalten hat. 
Dies hat Auswirkungen auf die einschlägigen 
Gesetze und damit auch auf die Reichweite 
der Mitbestimmung des Betriebsrats.

Teleheimarbeit, alternierende Telearbeit 
oder mobile Telearbeit – Was ist was?

 · Telearbeit oder Teleheimarbeit meint das 
Erbringen der Arbeitsleistung ausschließ-
lich von zu Hause und ausschließlich von 
einem dort vom Arbeitgeber fest eingerich-
teten Arbeitsplatz aus.

 · Bei der alternierenden Telearbeit wird die 
Arbeitsleistung sowohl von einem fest ein-
gerichteten Arbeitsplatz zuhause als auch 
an einem Arbeitsplatz im Büro des Unter-
nehmens erbracht.

 · Mobile Telearbeit dagegen ist das Erbringen  
der Arbeitsleistung durch die Verwendung 
mobiler Geräte (z.B. Laptop, Tablet). Mobi-
le Arbeit ist also zu jeder Zeit und an stän-
dig wechselnden Einsatzorten möglich. Das 
bedeutet, dass auch zuhause am Laptop er-
brachte Arbeit »mobile Arbeit« sein kann. 
Das Abgrenzungskriterium zur Teleheimar-
beit ist hierbei das Fehlen eines vom Arbeit-
geber fest eingerichteten Arbeitsplatzes. 

Teleheimarbeit

Für das Arbeiten am Telearbeits- oder Heim-
arbeitsplatz gelten seit Dezember 2016 die 
Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung 

(ArbStättV). Ein Telearbeitsplatz liegt dann 
vor, wenn der Arbeitgeber einen Bildschirm-
arbeitsplatz in den Privaträumen des Arbeit-
nehmers fest einrichtet und außerdem die 
wöchentlich zu erbringende Arbeitszeit und 
die Dauer der Einrichtung des Heimarbeits-
platzes entweder arbeitsvertraglich oder in 
einer Betriebsvereinbarung festgelegt sind 
(§ 2 Abs. 7 ArbStättV). Die Ausstattung des 
Arbeitsplatzes stellt der Arbeitgeber.

Allerdings gelten für das Arbeiten von zu-
hause aus Sonderregeln, die nicht zuletzt dar-
aus folgen, dass Privaträume der Beschäftigten 
in besonderer Weise – auch grundrechtlich – 
geschützt sind. Die Vorgaben der ArbStättV 
gelten daher nur in begrenztem Umfang: Eine 
Gefährdungsbeurteilung für den Heimarbeits-
platz erfolgt nur bei erstmaliger Einrichtung, 
nicht danach und auch nicht in regelmäßigen 
Abständen (§ 1 Abs. 3 ArbStättV). 

Die Anforderungen an die Unterwei-
sung ergeben sich aus § 6 ArbStättV und 
die Maßnahmen zur Gestaltung von Bild-
schirmarbeitsplätzen aus Nr. 6 des Anhangs 
zur Arbeitsstättenverordnung. Daneben sind 
selbstverständlich auch die sonstigen arbeits-
schutzrechtlichen Vorgaben, insbesondere 
des ArbSchG, des ArbZG, des MuSchG, der 
ArbMedVV und der BetrSichV, zu beachten. 
Der Arbeitgeber ist auch bei der Arbeit von 
zu Hause aus für deren Einhaltung verant-
wortlich.

Mobile Arbeit 

Ganz anders sieht es dagegen bei der Arbeit 
von zu Hause aus, wenn mobile Arbeitsmittel 
zum Einsatz kommen. Hier sind die gesetzli-
chen Regularien eingeschränkt. So stellt § 1 
Abs. 4 Nr. 2 ArbStättV klar, dass der Anhang 
Nr. 6, der die Maßnahmen zur Gestaltung von 
Bildschirmarbeitsplätzen regelt, auf tragbare 
Bildschirmgeräte nicht anzuwenden ist. Trag-
bare Bildschirmgeräte ohne Trennung von 
Bildschirm und Tastatur (also Tablets, Lap-
tops) dürfen nur dann an Arbeitsplätzen ge-
nutzt werden, wenn sie kurzzeitig zum Einsatz 
kommen oder die Arbeit mit keinem anderen 

HINTERGRUND 
Anders als in den 
Niederlanden be-
steht in Deutschland 
kein Rechtsanspruch 
auf Home-Office. 
Weder Arbeitgeber, 
noch Arbeitnehmer 
können den jeweils 
anderen dazu zwin-
gen, im Home-Office 
zu arbeiten. Stellen 
Sie sicher, dass dies 
allen Mitarbeitern 
bekannt ist.
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Bildschirmgerät erbracht werden kann. Soweit 
Mitarbeiter tragbare Geräte im Home-Office 
nutzen, sollte deren Gebrauch im Rahmen 
einer freiwilligen Betriebsvereinbarung näher 
geregelt sein. Nur so ist gewährleistet, dass 
die gesetzlichen Vorgaben des Arbeitsschutzes 
i.S. d. § 3 ArbSchG eingehalten werden. 

Gefährdungsbeurteilung

Soweit der Arbeitgeber die Arbeit von zu 
Hause aus zulässt, hat er beim Einrichten des 
Heimarbeitsplatzes eine Gefährdungsbeurtei-
lung durchzuführen. Nach § 5 ArbSchG i.V.m. 
§ 3 ArbStättV sind mögliche Gefährdungen 
durch körperliche oder psychische Belastun-
gen zu ermitteln und dabei insbesondere Be-
lastungen der Augen oder die Gefährdung des 
Sehvermögens zu beachten. Abhängig vom 
Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung muss 
der Arbeitgeber entsprechende Maßnahmen 
zum Schutz der Beschäftigten nach dem 
Stand von Technik und Arbeitsmedizin festle-

gen. Fehlt dem Arbeitgeber selbst die hierfür 
erforderliche Fachkunde, so hat er sich bera-
ten zu lassen. Eine Gefährdungsbeurteilung 
ist ausnahmsweise entbehrlich, wenn der ein-
gerichtete Telearbeitsplatz den Bildschirm-
arbeitsplätzen im Betrieb entspricht und für 
letztere bereits eine Gefährdungsbeurteilung 
durchgeführt wurde. Der Betriebsrat hat bei 
der konkreten Ausgestaltung der Gefähr-
dungsbeurteilung mitzubestimmen.

Unterweisung

Eine weitere Verpflichtung des Arbeitgebers – 
auch bei Teleheimarbeit  – ist die Unterwei-
sung der Mitarbeiter. Gegenstand, Umfang 
und Zeitpunkt lassen sich § 12 ArbSchG 
i.V.m. § 6 ArbStättV entnehmen. Danach 
sind die Beschäftigten während ihrer Arbeits-
zeit in einer für sie verständlichen Form und 
Sprache über Maßnahmen zu informieren, 
die ihre Sicherheit und ihren Gesundheits-
chutz ausreichend und angemessen berück-
sichtigen. Die Unterweisungspflicht umfasst 
Vorgaben und Erläuterungen, die konkret auf 
den Arbeitsbereich und die zu erbringende 
Tätigkeit des Arbeitnehmers zielen. Die Un-
terweisung ist immer vor Aufnahme der Tä-
tigkeit durchzuführen und mindestens jähr-
lich zu wiederholen, sofern nicht wesentliche 
Änderungen der Arbeitsorganisation oder des 
Arbeitsverfahrens eine außerplanmäßige Un-
terweisung erforderlich machen.

Überprüfung nur mit Zutrittsrecht 

Der Arbeitgeber ist auch bei Teleheimarbeit 
für das Einhalten der gesetzlichen Vorga-
ben zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 
verantwortlich. Anders als im Betrieb, ist er 
bei deren Überprüfung in den Privaträumen 
der Mitarbeiter aber auf deren Kooperati-
onsbereitschaft angewiesen. Grund hierfür 
sind das grundrechtlich geschützte Recht 
auf Privatsphäre und die Unverletzlichkeit 
der Wohnung, Art. 13 GG. Um beide Inter-
essen in Einklang zu bringen, sollte in einer 
Betriebsvereinbarung konkret geregelt sein, 
wann, wie oft und unter welchen Vorausset-
zungen (Ankündigungsfristen) Arbeitgeber 
und Betriebsrat ein Zutrittsrecht haben, um 
die gesetzlichen Vorgaben zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz überprüfen zu können. 

Sichere Arbeitsmittel

Nach § 5 Abs. 1 Betriebssicherheitsverord-
nung (BetrSichV) darf der Arbeitgeber auch 

EXPERTENRAT 
Die Arbeit im 
Home-Office ist wie 
mobile Arbeit von 
der gesetzlichen 
Unfallversicherung 
abgedeckt. Dagegen 
ist der Weg zum 
Kühlschrank oder 
zur Toilette anders 
als im Büro nicht 
unfallversichert. 
Als Fausformel gilt: 
Versichert ist nur, 
was im sachlichen 
Zusammenhang mit 
der beruflichen Tä-
tigkeit selbst steht.

HINTERGRUND 
Der Arbeitgeber 
hat die Einhaltung 
der gesetzlichen 
Vorgaben zum Ar-
beits- und Gesund-
heitsschutz auch 
im Home-Office 
sicherzustellen. 
Eine Überprüfung 
vor Ort darf nur mit 
Beteiligung des Be-
triebsrats erfolgen. 

übersicht

Welche Regelungen  
gelten im Home-Office? 

Für die Teleheimarbeit:

1. Gefährdungsbeurteilung: nur bei erst-
maliger Einrichtung des Heimarbeits-
platzes (§ 1 Abs. 3 ArbStättV)

2. Unterweisung (§ 12 ArbSchG iVm.  
§ 6 ArbStättV)

3. Anforderungen an Bildschirmarbeits-
plätze (Anhang Nr. 6 der ArbStättV)

4. Augenuntersuchungen und Anspruch 
auf eine Bildschirmbrille (§ 5 ArbMedVV)

5. Allgemeine Arbeitsschutzvorschriften 
nach ArbSchG, ArbZG etc.

Für die Mobile Arbeit:

Die Bestimmungen der Arbeitsstätten-
verordnung finden auf die mobile Arbeit 
keine Anwendung. Hier muss Schutz  
über Betriebsvereinbarungen gewähr-
leistet werden. 
Das gilt auch für das Arbeiten von zuhause 
aus, wenn dort kein vom Arbeitgeber fest 
eingerichteter Arbeitsplatz vorhanden ist. 
Denn auch das ist mobile Arbeit.
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bei Teleheimarbeit nur solche Arbeitsmittel 
bereitstellen und verwenden lassen, die für 
den Arbeitnehmer sicher sind. Soweit Be-
schäftigte eigene Geräte nutzen möchten 
(Stichwort: Bring your own device) muss der 
Arbeitgeber deren Einsatz ausdrücklich ge-
stattet haben, § 5 Abs. 4 BetrSichV.

Mitbestimmung des Betriebsrats

Mangels konkreter gesetzlicher Vorgaben 
kommt dem Betriebsrat auch beim Arbeits- 
und Gesundheitsschutz bei Teleheimarbeit 
eine entscheidende Rolle zu. So hat er nach 
§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG ein erzwingbares 
Mitbestimmungsrecht bei allen Regelungen, 
die dem Arbeitgeber bei der konkreten Aus-
gestaltung Handlungsspielräume zugestehen. 
Der Betriebsrat hat damit insbesondere bei 
der tatsächlichen Ausgestaltung von Gefähr-
dungsbeurteilung und Unterweisung mitzu-
bestimmen, wobei die besonderen Umstände 
der Teleheimarbeit zu berücksichtigen sind. 

Ebenfalls der Mitbestimmung unterliegen Ar-
beitszeitfragen, vgl. § 87 Abs. 1 Nr. 2 und 3  
BetrVG. Wie im Betrieb, so ist auch bei der Tel-
eheimarbeit und der mobilen Arbeit eine Ent-
grenzung der Arbeitszeit – auch mit Blick auf 
die ständige Erreichbarkeit – zu verhindern. 

Fazit

Um den gesetzlichen Vorgaben zum Arbeits- 
und Gesundheitsschutz bei Vorliegen von Tele-
heimarbeit und mobiler Arbeit gerecht zu wer-
den, sind bestehende Rechtsfragen eindeutig 
zu beantworten und in einer Betriebsvereinba-
rung zu regeln. Dem Betriebsrat kommt hier-
bei ein Initiativrecht zu. Missachtet der Arbeit-
geber dieses Recht, hat der Betriebsrat einen 
Unterlassungsanspruch, § 23 Abs. 3 BetrVG. 
Können sich die Betriebsparteien nicht eini-
gen, entscheidet die Einigungsstelle. v
 
Sebastian Wurzberger, Wirtschaftsjurist (LL.B.), 
AfA Rechtsanwälte Nürnberg.

TIPP  
Das Arbeitszeitge-
setz gilt auch im 
Home-Office. Um 
eine Entgrenzung 
der Arbeitszeit zu 
verhindern, sollten 
feste Bürozeiten ein-
gehalten werden. So 
wissen die Mitarbei-
ter im Betrieb auch, 
wann die Kollegen 
im Home-Office 
erreichbar sind und 
wann nicht.

übersicht

Teleheimarbeit, mobile Arbeit und Mitbestimmung

Beteiligung in der  
Planungsphase

Teleheimarbeit und mobile Arbeit muss zwischen Arbeitgeber  
und -nehmer verhandelt werden. Der Arbeitgeber muss den  
Betriebsrat nach § 90 BetrVG rechtzeitig unter Vorlage der erfor-
derlichen Unterlagen unterrichten und sich mit ihm beraten.

Zutrittsrecht  
des Betriebsrats

Der Arbeitgeber hat die Pflicht zu prüfen, ob die geltenden 
Arbeits schutzvorschriften bei Teleheimarbeit eingehalten werden. 
Der Betriebsrat hat nach § 80 BetrVG das Recht, an der hierfür 
erforderlichen Begehung teilzunehmen.

Schutz vor  
Entgrenzung

Das Arbeitszeitgesetz gilt auch bei Teleheimarbeit und mobiler 
Arbeit. Dem Betriebsrat kommt gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG  
ein erzwingbares Mit bestimmungsrecht bei der Regelung von 
Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, der Pausen und der 
Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage zu.

Keine Überstunden 
ohne Freigabe des BR

Wie im Betrieb, so unterliegen auch Überstunden bei Tele-
heimarbeit und mobiler Arbeit der zwingenden Mitbestimmung 
des Betriebsrats, § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG.

Gesundheitsschutz  
im Home-Office

Der Betriebsrat hat nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG bei allen  
Regelungen zur Verhütung von Unfällen, Berufskrankheiten  
und zum Gesundheitsschutz mitzubestimmen.
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Eckpunkte einer Betriebsvereinbarung  
zur Alternierenden Telearbeit1

Präambel
Mit dem Ziel einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf führen Arbeitgeber und 
Betriebs rat die Möglichkeit zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung durch alternierende Telearbeit ein.

§ 1 Begriffe 
1.  Alternierende Telearbeit ist die zumindest teilweise Erbringung von Arbeitsleistungen  

unter Nutzung von Informations- und Kommunikationstechniken außerhalb des betrieblichen 
Arbeitsplatzes. 

2.  Der Mitarbeiter erbringt seine Arbeitsleistung bei der alternierenden Telearbeit im Regelfall 
in seiner Wohnung (häusliche Arbeitsstätte/Telearbeitsplatz). Es muss sich dabei um  
einen Raum handeln, der den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung in seiner jeweils 
gültigen Fassung entspricht. 

3.  Zur Erbringung der Arbeitsleistung an der Betriebsstätte hält der Arbeitgeber eine dem  
Mitarbeiter zugewiesenen Arbeitsplatz vor (Betrieblicher Arbeitsplatz). 

§ 2 Voraussetzungen
1.  Die Teilnahme an Telearbeit ist freiwillig. 
2.  Für die alternierende Telearbeit sind nur solche Arbeiten geeignet, die selbstständig und 

eigenverantwortlich zu erbringen sind. Sie müssen wirtschaftlich, organisatorisch und sozial 
sinnvoll ohne Beeinträchtigung des Betriebsablaufes zumindest zeitweilig in der häuslichen 
Arbeitsstätte erbracht werden können. 

3.  Die Einrichtung eines Telearbeitsplatzes erfolgt auf Antrag des Mitarbeiters und mit  
Zustimmung des Arbeitgebers. 

4.   Der Mitarbeiter kann mir einer Frist von 4 Wochen zum Quartalsende seinen Telearbeitsplatz 
ohne Angabe von Gründen kündigen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Mitarbeiter in 
diesem Fall die Rückkehr auf seinen betrieblichen Arbeitsplatz ohne Veränderung seines 
sozialen und finanziellen Status zu ermöglichen

5.  Bei der Versetzung auf bzw. von einem Telearbeitsplatz sind die Mitbestimmungsrechte  
des Betriebsrats zu beachten. Der Betriebsrat erhält von dem Arbeitgeber quartalsweise 
eine Aufstellung aller Mitarbeiter, die einen Antrag auf Einrichtung eines Telearbeitsplatzes 
gestellt haben und die an Telearbeit teilnehmen. 

§ 3 Einrichtung der häuslichen Arbeitsstätte
1.  Die technische Ausrüstung des Telearbeitsplatzes stellt der Arbeitgeber dem Mitarbeiter  

kostenlos zur Verfügung. Dies umfasst mindestens: Monitor, PC, Telefon, DSL/UMTS- 
Anschluss und Drucker. Die Errichtung des Telearbeitsplatzes und die Wartung der zur  
Verfügung gestellten Hard- und Software sowie Netzwerke erfolgt durch den Arbeitgeber. 

2.  Vor Aufnahme der Telearbeit werden die Mitarbeiter zu folgenden Inhalten geschult:  
· Rechtlicher Rahmen  
· Technische Voraussetzungen 
· Organisatorische Voraussetzungen 
· Personelle Aspekte 
· Datenschutz 
Der Mitarbeiter erhält von dem Arbeitgeber eine schriftliche Dokumentation hierüber.

 3.  Der Arbeitgeber ist verpflichtet, alle Vorgaben zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie 
zum Datenschutz einzuhalten. Vor der Einrichtung und während des Bestehens der häus-
lichen Arbeitsstätte hat der Arbeitgeber oder ein von ihm Beauftragter, das Vorliegen  
dieser Voraussetzungen mittels einer Begehung zu überprüfen. Vertretern des Betriebsrats 
ist dabei die Möglichkeit einzuräumen, an der Begehung teilzunehmen. 

TIPP  
Bitte beachten Sie, 
dass es sich bei  
der Betriebsverein-
barung nur um ein 
Muster handelt,  
das Sie unbedingt 
im Detail an die  
betrieblichen Ver-
hält nisse an passen 
müssen.

HINTERGRUND 
Bei der »alternieren-
den« Telearbeit wird 
die Arbeitsleistung 
von zuhause aus und 
von einem betrieb-
lichen Arbeitsplatz 
aus geleistet. 
Siehe auch den Titel-
beitrag S. 2.

1 Bearbeitet von RA Dr. Sérgio F. Fortunato
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TIPP  
Beachten Sie, dass 
nun auch Vorberei-
tungsmaßnahmen 
des Arbeitgebers im 
Vorfeld einer Kündi-
gung (wie eine Be-
triebsratsanhörung 
nach § 102 BetrVG) 
dem § 17 Abs. 1 
Satz 3 MuSchG n.F. 
unterfallen. Auch 
diese Maßnahmen 
sind daher bereits 
unwirksam.

Mutterschutz ab 2018
gesundheitsschutz Schwangere und Mütter unterliegen einem besonderen Schutz. 
Dafür sorgt das Mutterschutzgesetz (MuSchG). Ab 2018 gelten neue Regeln,  
von denen viele Frauen profitieren. Doch was bringt das neue Gesetz wirklich?  
Hier finden Sie die Antworten.

1. Für wen gilt ab 2018 der Mutterschutz?

Bislang galt der Mutterschutz nur für Frau-
en, die in einem festen Arbeitsverhältnis im 
Betrieb oder in Heimarbeit beschäftigt sind. 
Nach der Neuerung ab 2018 sind auch Frau-
en einzubeziehen, 
 · die in betrieblicher Berufsbildung sowie 

Praktikantinnen im Sinne von § 26 des Be-
rufsbildungsgesetzes (BBiG) sind

 · die mit Behinderung, in einer Werkstatt für 
behinderte Menschen beschäftigt sind

 · die als Entwicklungshelferinnen tätig sind
 · die als Freiwillige nach dem Bundesfreiwil-

ligendienstgesetz beschäftigt sind
 · die als Mitglieder einer geistlichen Genos-

senschaft, Diakonissen oder Angehörige 
einer ähnlichen Gemeinschaft auf einer 
Planstelle oder aufgrund eines Gestellungs-
vertrags für diese tätig sind, auch während 
der Zeit ihrer dortigen außerschulischen 
Ausbildung

 · die in einer arbeitnehmerähnlichen Positi-
on tätig sind (z.B. Fremdgeschäftsführerin)

 · die Schülerinnen und Studentinnen unter 
bestimmten Voraussetzungen sind, etwa 
wenn die Ausbildungsstelle Ort, Zeit und 
Ablauf der Ausbildungsveranstaltung ver-
pflichtend vorgibt.

2. Was heißt Beschäftigungsverbot  
und gibt es Ausnahmen?

Sechs Wochen vor der Geburt gilt für Schwan-
gere ein sogenanntes »relatives«, acht Wochen 
nach der Geburt ein »absolutes« Beschäfti-
gungsverbot. Was heißt das genau? Das für die 
Zeit vor der Geburt gültige »relative« Beschäf-
tigungsverbot meint: Auf eigenen Wunsch darf 
die Schwangere länger als sechs Wochen vor 
dem errechneten Geburtstermin arbeiten. Ihre 
Zustimmung kann sie jederzeit widerrufen. 
Anders das für die Zeit nach der Entbindung 
geltende »absolute« Beschäftigungsverbot: 
selbst wenn die Mutter will, darf sie vor Ablauf 
der acht Wochen nicht beschäftigt werden. Bei 
Früh- und Mehrlingsgeburten verlängert sich 
das absolute Beschäftigungsverbot auf 12 Wo-

chen nach der Entbindung. Bei Frauen, die ein 
behindertes Kind zur Welt bringen, beträgt die 
Schutzfrist nun 12 Wochen nach Entbindung, 
wenn die Behinderung bis zu 8 Wochen nach 
der Entbindung festgestellt wird. 

Außerdem besteht ein Beschäftigungsver-
bot, wenn ein Arzt attestiert, dass die Tätigkeit 
der Schwangeren ihr eigenes Leben oder das 
ihres Kindes gefährden könnte. Für bestimm-
te Tätigkeiten in Verbindung mit gefährlichen 
und gesundheitsschädlichen Stoffen oder dem 
Heben von schweren Gegenständen besteht 
ebenfalls ein Beschäftigungsverbot. 

3. Dürfen Mütter Überstunden  
und Nachtarbeit leisten?

Ja und Nein. Mehrarbeit von mehr als acht 
Stunden pro Tag bei Frauen unter 18 Jahren 
und mehr als 80 Stunden in der Doppelwo-
che bei Frauen über 18 Jahren sind verboten. 
Ausnahmen davon gibt es nicht. Anders bei 
der Beschäftigung in der Nachtzeit. Hier hat 
die Reform das strikte Nachtarbeitsverbot ge-
lockert. Frauen dürfen bis 22 Uhr arbeiten, 
wenn sie ausdrücklich damit einverstanden 
sind. Die Einwilligung kann stets nachträg-
lich widerrufen werden. Die Ruhepause von 
11 Stunden zwischen den Arbeitseinsätzen 
muss gegeben sein. Ein Arzt muss die Ar-
beitsfähigkeit bestätigen. Eine behördliche 
Genehmigung hingegen ist nicht mehr nötig. 
Die Arbeitnehmerin darf zudem nicht »allei-
ne« beschäftigt werden. Das bedeutet, dass sie 
jederzeit ihren Arbeitsplatz verlassen können 
und auch jederzeit Hilfe erreichbar sein muss. 

4. Muss der Arbeitgeber nun stärkere 
Schutzmaßnahmen ergreifen als früher? 

Ja. Der Arbeitgeber muss immer eine so ge-
nannte »Gefährdungsbeurteilung« durchfüh-
ren. Das heißt, er muss gemäß der arbeits-
schutzrechtlichen Vorgaben alle potentiellen 
Gefährdungen im Vorhinein ermitteln, denen 
eine Schwangere an ihrem Arbeitsplatz ausge-
setzt sein könnte. Sobald der Arbeitgeber von 
einer Schwangerschaft erfährt, muss er die er-
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TIPP  
Teilen sie wer-
denden Müttern 
mit, dass sie 
ihre Schwanger-
schaft und den 
voraussichtlichen 
Geburtstermin 
dem Arbeitgeber 
schnellstmöglich 
anzeigen, um größt-
möglichen Schutz 
genießen zu können.

TIPP  
Behalten Sie im 
Auge, dass Müt-
ter während der 
Mutterschutzphase 
wahlberechtigt für 
die Betriebsrats-
wahl bleiben. Ihnen 
muss die Briefwahl 
ermöglicht werden, 
wenn sie nicht am 
Arbeitsplatz sind.

forderlichen Schutzmaßnahmen ergreifen: Er 
muss die Arbeitsbedingungen so umgestalten, 
dass sie ohne Gesundheitsgefahren das Ar-
beiten ermöglichen. In einem Gespräch muss 
der Arbeitgeber alle erforderlichen Anpas-
sungen in Erwägung ziehen. Stellt eine Um-
gestaltung einen zu hohen Aufwand dar, hat 
die Schwangere einen Anspruch auf einen an-
deren, gleich geeigneten und zumutbaren Ar-
beitsplatz. Erst wenn keine der Maßnahmen 
eine sichere Weiterbeschäftigung gewährleis-
ten kann, besteht ein Beschäftigungsverbot 
aus betrieblichen Gründen. 

5. Besteht ein besonderer Schutz  
vor Kündigungen? 

Ja. Schwangere und Mütter genießen einen 
besonderen Kündigungsschutz. Der Arbeitge-
ber kann das Arbeitsverhältnis während einer 
Schwangerschaft und bis zum Ablauf von 4 
Monaten nach der Entbindung nicht kündi-
gen, wenn ihm die Schwangerschaft bekannt 
war. Wurde der Arbeitgeber nicht vor Zugang 
der Kündigung über die Schwangerschaft in 
Kenntnis gesetzt, muss die Schwangere bin-
nen 2 Wochen nach Zugang der Kündigung 
dem Arbeitgeber die fehlende Information ge-
ben. Versäumt die Arbeitnehmerin diese Frist, 
greift der Kündigungsschutz nur, wenn sie die 
Mitteilung unverschuldet versäumt hat (etwa 
weil sie selbst nicht weiß, dass sie schwanger 
ist) und sie den Arbeitgeber sodann unverzüg-
lich in Kenntnis setzt. Neu eingeführt ist, dass 
der Kündigungsschutz von 4 Monaten auch 
bei einer nach der 12. Schwangerschaftswoche 
erlittenen Fehlgeburt greift. 

6. Darf der Arbeitgeber nach einer 
Schwangerschaft fragen?

Nein. Die Frage des Arbeitgebers nach einer 
Schwangerschaft, insbesondere im Einstel-
lungsgespräch, ist unzulässig. Fragt ein Ar-
beitgeber trotzdem, steht der Arbeitnehmerin 
ein so genanntes »Recht zur Lüge« zu. Sie 
muss auf die Frage nicht wahrheitsgemäß ant-
worten. Ein daraufhin geschlossener Arbeits-
vertrag kann nicht angefochten werden, da 
die Frage des Arbeitgebers bereits unzulässig 
war (LAG Köln 11.10.2012, – 6 Sa 641/12 – ). 
Eine Pflicht, wann die Schwangerschaft dem 
Arbeitgeber mitgeteilt werden muss, existiert 
nicht. Es ist aber geraten, diesem die Schwan-
gerschaft und den voraussichtlichen Tag der 
Entbindung frühzeitig, direkt nach eigener 
Kenntnis bekannt zu machen. Denn um die 
Schutzrechte des MuSchG gegenüber dem 

Arbeitgeber geltend machen zu können, 
kommt es auf die Kenntnis des Arbeitgebers 
an. Bestenfalls sollte direkt ein schriftlicher 
Nachweis eingereicht werden. 

7. Welche Auswirkungen hat der Mutter-
schutz auf die Betriebsratstätigkeit?

Wenn werdende Mütter in die Mutterschutz-
phase eintreten, hat der Betriebsrat keine 
Mitbestimmungsrechte. Im Rahmen seiner 
allgemeinen Überwachungsaufgabe im Ar-
beitsschutz (§ 89 Abs. 1. 80 Abs. 1 Nr. 1 
BetrVG) sollte er aber dafür sorgen, dass 
der Arbeitgeber sämtliche Maßnahmen zum 
Schutz der werdenden Mutter ergreift. Kehrt 
die Arbeitnehmerin nach der Mutterschutz-
phase zurück, kann der Betriebsrat sie etwa 
dadurch unterstützen, dass eine vom Arbeit-
geber beabsichtigte Versetzung nur unter Be-
teiligung des Betriebsrats nach § 99 BetrVG 
erfolgen kann. Darauf kann der Betriebsrat 
die Arbeitnehmerin hinweisen.

Wichtig ist auch, dass ein Betriebsratsamt 
durch Schwangerschaft oder den Eintritt in die 
Mutterschutzphase nicht ruht oder gar endet. 
Vielmehr besteht auch während des Mutter-
schutzes ein Wahlrecht der Betriebsräte, ob sie 
ihre Tätigkeiten ausführen, sofern ein Beschäf-
tigungsverbot sie nicht bremst. Ein Ersatzmit-
glied nach § 25 BetrVG rückt erst nach, wenn 
die Tätigkeit dem Mitglied nicht möglich ist. v
 
Jana Lorenz, Juristin mit Schwerpunkt  
Arbeitsrecht, Karlsruhe.

hintergrund

Weniger Beschäftigungsverbote –  
mehr Flexibilität 

Ein Ziel der Reform ist es, Beschäftigungs-
verbote zu reduzieren. So waren in der 
Vergangenheit Arbeitnehmerinnen be-
stimmter Berufsgruppen (Ärztinnen, Labo-
rantinnen) auch gegen ihren Willen einem 
Berufsverbot ausgesetzt, da eine Umge-
staltung der  Arbeitsplätze als zu aufwen-
dig galt. Ab 1.1.2018 müssen vor Ausspruch 
eines betrieblichen Beschäftigungsverbots 
Maßnahmen ergriffen werden, um die Wei-
terbeschäftigung zu sichern. Dies erfolgt 
in einer Gefährdungsbeurteilung. Neben 
Vorkehrungen zur Umgestaltung der Ar-
beitsplätze muss auch geprüft werden, ob 
ein Arbeitsplatzwechsel in Frage kommt.
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7 Fragen zum  
Bildschirmarbeitsplatz
gesundheitsschutz Arbeiten am PC kann krank machen. Das Gesundheitsrisiko  
ist hoch. Der Arbeitgeber muss die Bildschirmarbeit deshalb so organisieren,  
dass Fehlbeanspruchungen und Gesundheitsgefahren auszuschließen sind.  
Antworten auf die 7 wichtigsten Fragen finden Sie hier.

1. Welche Belastungen können vom 
 Arbeiten am PC ausgehen? 

Dauerhaftes Blicken auf den Bildschirm ver-
ursacht Augenstress. Gereizte, trockene oder 
müde Augen sind häufige Symptome. Schwe-
re Schädigungen des Sehvermögens können 
die Folge sein. Körperliche Fehlhaltungen 
bei der Bildschirmarbeit führen zu Rücken-, 
Nacken- oder Kopfschmerzen. Vielfach an-
zutreffen ist das RSI-Syndrom, »Repetitive 
Strain Injury«, Sammelbegriff für Beschwer-
den im Hand-Arm-Schulterbereich.

Aber auch psychische Erkrankungen sind 
Folgen von Bildschirmarbeit. Vor allem durch 
Ermüdung, Monotonie, psychische Sättigung 
und Stress. Mangelndes Einweisen in der 
Arbeitsweise mit dem PC, Über- oder Unter-
forderung oder zu häufige Unterbrechungen 
sind Auslöser für psychische Auffälligkeiten.

2. Welche Regelungen gelten für 
 PC-Arbeit? 

Das Vorschriften- und Regelwerk des Arbeits-
schutzes dient dazu, die Gefährdungen durch 
PC-Arbeit zu minimieren. Die Bildschirmar-
beitsverordnung ist seit Dezember 2016 außer 
Kraft. Sämtliche Regelungen der Verordnung 
sind allerdings in die seit 3.12.2016 gültige 
neue Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) 
ein gegangen. Kernvorschrift für PC-Arbeit ist 
nunmehr Anhang 6.1 der ArbStättV. Dort sind 
die wichtigsten ergonomischen und sicherheit-
stechnischen Anforderungen für PC-Arbeiten 
aufgelistet. PC-Arbeitsplätze sind so einzurich-
ten, dass von ihnen keine Gesundheitsgefah-
ren für die Beschäftigten ausgehen. Monitore 
müssen flimmerfrei sein, die Qualität der Bild-
schirme sollte neuesten technischen Standards 
entsprechen. Reflexionen der Displays sind zu 
vermeiden. Auch Arbeitstische und sonstige 
Oberflächen dürfen nicht spiegeln. Die Be-
leuchtung muss zur Umgebung passen, wich-
tig ist ein guter Kontrast zwischen Bildschirm 

und Umgebung. Auf Wunsch muss der Arbeit-
geber Arm- oder Fußstützen bereitstellen.

3. Muss der Arbeitgeber Augenunter-
suchungen und sogar Bildschirm brillen 
anbieten? 

Ja. Der Arbeitgeber muss Arbeitnehmern, die 
am Bildschirm arbeiten, vor Aufnahme ihrer 
Tätigkeit, während der Tätigkeit und bei Seh-
problemen eine Angebotsvorsorge anbieten 
(§ 5 ArbMedVV). Eine solche enthält das An-
gebot auf eine angemessene Untersuchung der 
Augen und des Sehvermögens. Darüber hin-
aus muss der Arbeitgeber dem Beschäftigten 
eine Bildschirmbrille besorgen, die die spezi-
ellen Anforderungen für die PC-Arbeit erfüllt. 
Er muss die Kosten für eine Bildschirmbrille 
zumeist vollständig übernehmen, wenn der 
Beschäftigte häufig am PC arbeitet und ein 
Augenarzt bescheinigt, dass er aus gesundheit-
lichen Gründen eine Sehhilfe benötigt.

4. Muss der Arbeitgeber für Unter-
brechungen oder Pausen sorgen? 

Ja. Zu einer gesunden Arbeitsorganisation ge-
hört auch, dass die Arbeit regelmäßig durch 
andere Tätigkeiten (Mischarbeit), Pausen oder 
Erholungszeiten unterbrochen wird (Anhang 
6.1 Abs. 2 ArbStättV). Diese sind als Ausgleich 
gedacht und sollen dazu dienen, einseitige Be-
lastungen bei der PC-Arbeit zu verringern und 
Fehlbelastungen vorzubeugen. Empfohlen 
wird, nach 50 Minuten intensiver PC-Arbeit 
eine Pause von 5 – 10 Minuten einzulegen. Die 
Unterbrechung ist selbstverständlich Teil der 
Arbeitszeit.

5. Muss der Arbeitgeber für jeden 
 PC-Arbeitsplatz eine Gefährdungs-
beurteilung durchführen? 

Im Prinzip ja. Denn von PC-Arbeit geht un-
bestritten Gefahr für die Gesundheit der 

EXPERTENRAT  
Es kann sinnvoll 
sein, für das Thema 
Bildschirmarbeit 
eine Arbeitsgruppe 
einzurichten, die 
aus von Arbeitgeber 
und Betriebsrat 
benannten Personen 
besteht, ergänzt um 
den Datenschutzbe-
auftragten und den 
Betriebsarzt. Diese 
Arbeitsgruppe sollte 
die im Rahmen der 
Gefährdungsbeur-
teilung notwendige 
Arbeitsplatzanalyse 
vorbereiten und die 
daraus folgenden 
Maßnahmen über-
wachen (siehe auch 
die Betriebsverein-
barung S.10).

HINTERGRUND 
In Kürze wird es vor-
aussichtlich von der 
ASTA (Ausschuss für 
Arbeitsstätten) neue 
ASR (Technische 
Regeln für Arbeits-
stätten) zur Arbeits-
stätten-Verordnung 
geben, die die bis-
lang als Handlungs-
hilfe dienenden 
DGUV-Informatio-
nen 615 – 410 »Bild-
schirmarbeit und 
Büroarbeits plätze« 
ersetzen werden. 
Wir informieren Sie, 
sobald diese neuen 
ASR ergangen sind.
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Beschäftigten aus. Da die zu ihrem Schutz 
bestehenden Regelungen aber nur einen »Ge-
staltungsrahmen« setzen (vor allem Anhang 
6.1 ArbStättV), müssen konkrete Maßnahmen 
aus einer Gefährdungsbeurteilung folgen. Für 
jeden einzelnen Arbeitsplatz sind in diesem 
Verfahren nach § 5 ArbSchG die Gefahren zu 
ermitteln und detaillierte Schutzmaßnahmen 
festzulegen, etwa zur Beleuchtung, Bestuh-
lung oder zur Auswahl des Bildschirms.

Allerdings muss der Arbeitgeber nicht 
zwingend für jeden einzelnen Arbeitsplatz 
eine Gefährdungsbeurteilung vornehmen. 
Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen reicht 
es, einen einzigen Arbeitsplatz beispielhaft 
im Sinne einer Standardisierung zu bewer-
ten. Die daraus abgeleiteten Schutzmaßnah-
men gelten dann für alle gleichartigen Ar-
beitsplätze.

6. Was gilt für Telearbeit und  
mobile Arbeit?

Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber fest 
eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im 
Privatbereich der Beschäftigten (siehe dazu 
auch den Titelbeitrag S. 2 ff.). Für diese gelten 
alle Regelungen, die auch sonst für PC-Ar-
beit im Betrieb gelten. Die Gefährdungsbeur-
teilung allerdings erfolgt für Arbeitsplätze im 
Privatbereich nur einmalig, und zwar immer 
beim Einrichten des Arbeitsplatzes, um die 
Privatsphäre des Beschäftigten zu schützen 
und die Unverletzlichkeit der Wohnung aus 
Art. 13 GG zu gewährleisten. 

Für den Umgang mit mobilen Endgeräten 
(Tablets, Smartphones), die auch in Betrie-
ben öfter zum Einsatz kommen, ist zu un-
terscheiden: Werden sie am betrieblichen 
Arbeitsplatz oder bei Telearbeit eingesetzt, so 
gilt Anhang 6.4. der ArbStättV, der für mobi-
le Endgeräte die wichtigsten ergonomischen 
Vorgaben enthält. Größe, Form und Gewicht 
der tragbaren Geräte müssen der Arbeitsauf-
gabe angemessen, die Bildschirme reflexions-
arm sein. Mobile Geräte ohne Tastatur dürfen 
nur für kurze Dauer im Einsatz sein. 

Nicht anzuwenden ist die ArbStättV 
beim Einsatz mobiler Geräte außerhalb des 
Betriebs, also beim Arbeiten von unterwegs 
oder von zuhause, sofern dort kein betriebli-
cher PC fest steht. Für diese Arbeitssituation 
gelten dann die allgemeinen Gefahrschutz-
vorschriften, etwa die Betriebssicherheitsver-
ordnung.

7. Welche Rolle spielt der Betriebsrat  
bei der Bildschirmarbeit? 

Er kann großen Einfluss nehmen. Nach § 80 
BetrVG muss der Betriebsrat überwachen, ob 
der Arbeitgeber seine gesetzlichen Pflichten 
und Vorgaben laut ArbStättV einhält. Mehr 
noch: Der Betriebsrat hat bei der Ausgestal-
tung der Bildschirmarbeitsplätze ein ech-
tes Mitbestimmungsrecht (§ 87 Abs. 1 Nr. 7 
BetrVG). Denn die Vorgaben des Gesetzes 
(Anhang 6.1 der ArbStättV) sind sämtlich 
reine Rahmenvorschriften, die an die speziel-
len betrieblichen Gegebenheiten anzupassen 
sind. Und bei Rahmenvorschriften im Arbeits-
schutz gilt immer: Der Betriebsrat muss mit-
bestimmen, ohne ihn geht nichts. 

Der Betriebsrat hat seinen Einfluss im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung geltend 
zu machen. Er sollte darauf achten, dass alle 
erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der 
Beschäftigten greifen. Die ergonomische Aus-
gestaltung des Arbeitsplatzes und die gesam-
te Organisation des Arbeitsablaufs sollten so 
sein, dass sie die Gesundheit der Beschäftig-
ten wenig beeinträchtigen. Mischarbeit, Pau-
sen, regelmäßige Gesundheitsuntersuchun-
gen – all das kann der Betriebsrat festlegen, 
am besten in einer Betriebsvereinbarung. 

Die Mitbestimmung gilt also gesetzlich 
für die PC-Arbeit im Betrieb und für Telear-
beit. Bei mobiler Arbeit sollte der Betriebsrat 
durch Abschluss einer Betriebsvereinbarung 
gezielt Einfluss nehmen. v
 
Bettina Frowein, Juristin,  
Programmleitung, Bund-Verlag.

HINTERGRUND 
Die Regelungen 
in Nr. 6 Anhang 
ArbStättV 2016 
stellen einen Ge-
staltungsrahmen 
dar, der Spielräume 
für an die Situation 
in den Betrieben 
angepasste Arbeits-
schutzmaßnahmen 
lässt. Es handelt sich 
bei Nr. 6 folglich um 
eine Rahmenvor-
schrift i.S. des § 87 
Abs. 1 Nr. 7 BetrVG, 
die der Mitbestim-
mung unterliegt. 
Das heißt: bei allem, 
was der Arbeitge-
ber an konkreten 
Maßnahmen plant, 
muss er Ihre Zustim-
mung als Betriebsrat 
einholen. 

9

I N F O R M AT I O N S D I E N S T  10 | 2017 für die praxis

ihre onlineverlängerung

Mehr dazu finden Sie in der 
Online verlängerung Ihres  
Informationsdienstes unter 
www.aum-web.de! 

Melden Sie sich mit Ihrem Passwort an  
und nutzen Sie Ihre Musterschreiben, 
Arbeitshilfen und Gesetzestexte. 
Wichtige Entscheidungen finden Sie  
in der Rubrik Rechtsprechung. 
Klare Aus sagen zu jeder Rechtsfrage  
finden Sie im Onlinekommentar Arbeits-
schutzrecht von Prof. Dr. Ralf Pieper.  
Die Inhalte dieses Beitrags sind der  
Kom men  tierung zur Arbeitsstätten     ver-
ordnung entnommen.



Eckpunkte einer Betriebsvereinbarung  
zu Bild schirmarbeitsplätzen

Hinweis: Der Betrieb verpflichtet sich, das Arbeitsschutzgesetz, Anhang 6 der Arbeitsstätten
verordnung (ehemals: Bildschirmarbeitsverordnung) und alle anderen gesetzlichen Vorschriften, 
sowie die Vorschriften der Berufsgenossenschaften uneingeschränkt einzuhalten. 

§ 1 Gegenstand der Betriebsvereinbarung
1.  Die Betriebsvereinbarung regelt Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz  

bei der Arbeit an Bildschirmgeräten.
2.  Die Regelungen gelten für das Arbeiten im Betrieb. 

§ 2 Ausschuss »Bildschirmarbeit«
1.  Es wird ein paritätisch besetzter Bildschirmausschuss gebildet. Arbeitgeber und Betriebsrat 

entsenden jeweils…..Mitglieder in den Ausschuss.
2.  Dem Ausschuss obliegt die Durchführung aller in dieser Betriebsvereinbarung festgelegten 

Maßnahmen und Prozesse.

§ 3 Gefährdungsbeurteilung und Maßnahmen zum Gesundheitsschutz
1.  Die Parteien sind sich einig, dass für jeden Arbeitsplatz im Rahmen der Gefährdungs-

beurteilung (§ 3 ArbStättV) eine genaue Arbeitsplatzanalyse erstellt wird, welche 
Gesundheits gefahren durch das Arbeiten am Bildschirm bestehen und wie diese durch  
konkrete Maß nahmen abgewendet werden können.

2.  Zuständig ist der Ausschuss »Bildschirmarbeit«.
3.  Zu überprüfen sind Bildschirmgerät, Zusatzgeräte, alle Tätigkeiten an diesen und die  

gesamte Arbeitsumgebung mit Blick auf:
 ·  die Belastungen für die Augen und das Sehvermögen
 · die Belastungen für den Hand-Arm-Schulter-Bereich
 · weitere physische und psychische Belastungen
4.  Auf der Grundlage der Arbeitsplatzanalyse (Nr. 1 und 2) werden zweckdienliche Maßnahmen 

zur Beseitigung festgestellter Gefährdungen vorgeschlagen und vereinbart.
5.  Augenuntersuchungen nach der arbeitsmedizinischen Regel (AMR 14.1) werden für alle  

Beschäftigen, die am Bildschirm arbeiten, vor Aufnahme der Bildschirmarbeit, bei Bedarf  
und spätestens alle drei Jahre angeboten. Die Kosten trägt der Arbeitgeber. 

§ 4 Richtlinien für die Gestaltung von Bildschirmarbeit
1.  Für alle Bildschirmarbeitsplätze gelten die Arbeitsstättenregeln, die Regeln der Berufs-

genossenschaften, die einschlägigen DIN- und ISO-Normen sowie Nr. 6 des Anhangs der 
Arbeitsstättenverordnung 2016.

2.  Permanentes Arbeiten am Bildschirm ist zu vermeiden. Die Arbeitsorganisation sollte  
Unterbrechungen der Arbeit am Bildschirm nach ca. 1 bzw. 1 ½ Stunden möglich machen.

3.  Ist dies nicht möglich, hat der Arbeitnehmer nach 1 Stunde eine Erholungszeit von  
10 Minuten. Diese wird nicht auf andere nach Gesetz oder Tarifvertrag zu gewährende  
Pausen angerechnet und wird wie Arbeitszeit behandelt und abgerechnet. 

§ 5 Unterrichtung der Beschäftigten
1.  Der Arbeitgeber muss alle Bildschirmarbeitnehmer bei Beginn der Beschäftigung am Bild-

schirmarbeitsplatz und bei Veränderungen ihrer Arbeitsbereiche über alle ihre Sicherheit 
und Gesundheit am Arbeitsplatz betreffenden Fragen, insbesondere die für die Arbeitsplätze 
getroffenen Maßnahmen unterrichten.

2.  Die Bildschirmarbeitnehmer sind hinsichtlich der Handhabung, Einstellung und Benutzung 
der Geräte und Einrichtungen so zu unterweisen, dass es ihnen möglich ist, die Einrichtungen 
so zu benutzen, dass von ihnen eine möglichst geringe Gefährdung und Belastung ausgeht.

muster

EXPERTENRAT  
Der Hinweis unter 
»Allgemeines« 
ermöglicht dem 
Betriebsrat, bei Ver-
stößen des Arbeit-
gebers gegen die 
hier genannten Vor-
schriften gemäß § 23 
Abs. 3 BetrVG ein 
Beschlussverfahren 
gegen den Arbeit-
geber einzuleiten. 
Ansonsten hat der 
Betriebsrat ja nur 
eine Aufsichtspflicht 
hinsichtlich solcher 
Schutzvorschriften, 
die zu Gunsten der 
Arbeitnehmer gel-
ten (§ 80 Abs. 1 Nr. 1 
BetrVG).
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Warum Überstunden bei Vollzeitkräften 
oft besser entlohnt werden
BAG vom 26.4.2017 – 10 AZR 589/15 

vergütung Für Mehrarbeit, d.h. für über die Höchstarbeitszeit hinausgehende  
Arbeit, gibt es oft Zuschläge. Teilzeitbeschäftigte bekommen diese Zuschläge oft erst, 
wenn sie über die Zeit eines Vollzeitbeschäftigten hinaus arbeiten. Eine Ungleich-
behandlung, könnte man meinen. Warum das BAG dies anders sieht: 

Immer wieder geht es vor Gerichten um die 
Frage, ob Teilzeitbeschäftigte, wenn sie länger 
arbeiten, Zuschläge in derselben Höhe erhal-
ten können wie Vollzeitbeschäftigte. 

Der Streitfall

Im konkreten Fall sah der für die Kläge-
rin gültige Manteltarifvertrag (§ 4) vor, dass 
Mehrarbeit, die über die regelmäßige quar-
talsmäßige Arbeitszeit hinaus angeordnet 
und geleistet wird, mit einem Zuschlag i.H.v. 
25 % zu vergüten sei. Die teilzeitbeschäftig-
te Klägerin verlangte von der Arbeitgeberin 
Zahlung dieser Zuschläge i.H.v. 1.057,55 €, 
mithin für die ihrerseits über die vertraglich 
vereinbarte Stundenanzahl hinausgehende, 
geleistete Arbeitszeit. Soweit die übervertrag-
lich geleisteten Stunden jedoch nicht über die 
40 Stunden eines Vollzeitbeschäftigten hin-
ausgingen, unterlag sie.

Die Entscheidung des BAG

Warum ist das so? Die besonderen, attraktiven 
Zuschläge bei Mehrarbeit hätten das Ziel, die 
entstehende Arbeitsbelastung auszugleichen – 
so das BAG. Allerdings trete – so die Richter 
in Auslegung des Tarifvertrags – diese beson-
dere Arbeitsbelastung nicht bei Überschreiten 
der individuellen Arbeitszeit ein, sondern erst 
bei Überschreiten der tariflichen Höchstar-
beitszeit. Und diese bemisst sich eben an Voll-
zeitkräften. Diese Auslegung ergäbe sich vor 
allem daraus, dass im Tarifvertrag teilweise 
Sonderregeln für Teilzeitkräfte vorgesehen 
seien, im Fall der Mehrarbeitsvergütung aber 
nicht. Außerdem bezieht sich, so das BAG, der 
Begriff »Mehrarbeit« auch in gesetzlichen Re-
gelungen durchweg auf das Überschreiten der 
betrieblichen oder gesetzlichen Höchstarbeits-
zeit. Da auch die Möglichkeit vorgesehen war, 
dass innerhalb eines Quartals die Mehrarbeits-
zeit durch Anordnung eines Freizeitausgleichs 

ausgeglichen werden kann, ist die Regelung 
auch nicht so zu verstehen, dass sie den Frei-
zeitbereich des Arbeitnehmers schützen soll. 
Der betroffene Arbeitnehmer kann vielmehr 
vom Arbeitgeber zur Freizeit »gezwungen« 
werden; wann eine Abgeltung zu erfolgen hat 
und wann der Freizeitausgleich Vorrang hat, 
liegt also nicht (ausschließlich) in seiner Dis-
position. Damit verbleibt es bei dem regelmä-
ßigen Zweck eines Mehrarbeitszuschlags, eine 
besondere Arbeitsbelastung auszugleichen. 
Auch eine Ungleichbehandlung zwischen 
Voll- und Teilzeitbeschäftigten, auf die sich die 
Klägerin berufen hat, liegt in dieser Annahme 
nicht. Für die gleiche Anzahl an Arbeitsstun-
den erhalten sowohl Teil- als auch Vollzeitbe-
schäftigte nämlich die gleiche Vergütung. v

EXPERTENRAT  
Auch hier lohnt sich 
ein Blick auf die 
(tarifvertraglichen) 
Ausschlussfristen. 
Ein Teil der Zuschlä-
ge scheiterte hier, 
da die Klägerin sie 
nicht innerhalb von 
drei Monaten nach 
Fälligkeit geltend 
machte.

hintergrund

Was sind Überstunden?
Überstunden leisten Arbeitnehmer dann, 
wenn sie mehr arbeiten als sie müssten. 
Das heißt: mehr als entweder in ihrem 
Tarif- oder Arbeitsvertrag vereinbart ist.  
Es kommt folglich auf die individuell  
festgelegte Arbeitszeit an.
Beispiel: Ein Beschäftigter, der 20 Stunden 
pro Woche arbeitet, leistet Überstunden, 
wenn er pro Woche auf 22 Stunden kommt.

Was ist Mehrarbeit?
Das ist das Überschreiten der gesetz-
lich oder tarifvertraglich fest gelegten 
Höchstarbeitsgrenze. Das Arbeitszeitge-
setz legt eine Obergrenze fest.
Beispiel: Sieht ein Tarifvertrag für Voll-
zeitbeschäftigte eine Wochenarbeitszeit 
von 37 Stunden vor, so liegt Mehrarbeit 
(auch bei Teilzeitbeschäftigten) erst dann 
vor, wenn sie mehr als 37 Stunden pro 
Woche arbeiten.
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Worauf bei Erstbescheinigung im 
 Krankheitsfall zu achten ist 
LAG Köln 15.11.2016 – 12 Sa 453/16

entgeltfortzahlung Der Arbeitnehmer muss nach sechswöchiger Krankheit  
beweisen, dass er zwischen dieser und einer sich daran unmittelbar anschließenden,  
neuen Krankheit arbeitsfähig war. Nur dann kann er sein gewohntes Arbeitsentgelt  
verlangen – dies kann schwierig sein.

Ist ein Arbeitnehmer ohne sein Verschulden 
arbeitsunfähig krank, so hat er bis zur Dau-
er von sechs Wochen einen Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung gegen seinen Arbeitgeber 
(3 Abs. 1 EFZG). Im Klartext heißt das: er 
bekommt sein übliches Gehalt weiter gezahlt. 
Doch was passiert, wenn er erneut erkrankt? 
Hier gilt: Handelt es sich um dieselbe Krank-
heit, so darf er wegen dieser in den letzten 
6 Monaten nicht arbeitsunfähig gewesen sein. 
Auch wenn dieselbe Krankheit vor mind. 
12 Monaten begonnen hat, steht dem Betrof-
fenen das übliche Entgelt zu. 

Neue Krankheit im 12-Monatszeitraum

War der Arbeitnehmer nach den ersten sechs 
Krankheitswochen gesund und erkrankt dann 
anschließend an einer völlig anderen Krank-
heit, so spielt die Länge der zeitlichen Unter-
brechung keine Rolle; es beginnt ein neuer 
sechswöchiger Entgeltfortzahlungszeitraum. 

Beweislast für Gesundung 

Wie häufig ging es um die Frage der Beweislast 
und die Frage, wer letztlich die zwischenzeitli-
che Gesundung nachweisen muss. Die Beweis-
last trifft  – so das LAG  – den Arbeitnehmer, 
der nicht nur die Arbeitsunfähigkeit als sol-

che, sondern auch Beginn und Ende derselben 
beweisen muss. Im vorliegenden Fall war der 
klagende Arbeitnehmer ausweislich eines ärzt-
lichen Attestes bis einschließlich Freitag als 
letztem Tag des ersten Sechswochenzeitraums 
arbeitsunfähig erkrankt. Am darauffolgenden 
Montag ließ er sich eine Erstbescheinigung 
ausstellen, also wegen einer neuen Krankheit 
arbeitsunfähig schreiben und verlangte vom 
Arbeitgeber erneut Entgeltfortzahlung. 

Vermutung für Forbestand der Erkrankung 

Das Gericht entschied zugunsten des Arbeitge-
bers. Dieser durfte aufgrund des langen Krank-
heitszeitraumes davon ausgehen, dass dieser 
beim Arbeitnehmer der Regelfall ist. Schließ-
lich arbeitete er im gesamten Jahr an lediglich 
4 Tagen. Deswegen konnte er davon ausgehen, 
dass die Krankheit nach dem Wochenende 
weiterhin vorliegen werde, zumal der Fortbe-
stand der Krankheit auch zuvor durch ein ein-
geholtes medizinisches Gutachten belegt wur-
de. Dass der Arbeitnehmer am Wochenende 
eine Hochzeit besuchte und sich fit fühlte, ver-
mochte an dieser Einschätzung nichts zu än-
dern. Das Risiko, dass nicht mehr feststellbar 
ist, ob eine neue Erkrankung bereits während 
einer vorangegangenen Arbeitsunfähigkeit ein-
getreten ist, trifft daher den Arbeitnehmer. v
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EXPERTENRAT  
Der Nachweis, dass 
es sich um eine 
»neue« Erkrankung 
handelt, kann dem 
Arbeitnehmer durch 
Schweigepflicht- 
entbindung seines 
behandelnden 
Arztes gelingen. 
Möglich ist aber 
auch, eine Auskunft 
bei der Kranken-
kasse einzuholen, 
§ 69 Abs. 4 SGB X. 
Eine Diagnose darf 
dabei nicht mitge-
teilt werden. 
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