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Liebe Leserinnen und Leser,

die moderne Welt macht es geradezu unausweichlich – mobiles Arbei
ten. Der Betriebsrat muss dabei Maßstäbe setzen. Wie viel Flexibilität 
ist wünschenswert und wann brauchen Mitarbeiter einen Schutz vor 
sich selbst? Das Titelthema beleuchtet beide Seiten der Medaille und 
gibt praktische Handlungsanweisungen. Daneben Aktuelles zum Kälte
schutz und zum AOK FehlzeitenReport 2017. Und wir beantworten 
wieder 7 Fragen – diesmal zum neuen Entgelttransparenzgesetz.
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Mobile Arbeit – Fluch oder  
Segen für Beschäftigte?
arbeitsmodelle Flexibilität, Zeitsouveränität, eigenver antwortliche Arbeits- 
  einteilung – mit solchen Schlagworten locken die neuen Ar beits formen der mobilen 
 Arbeit. Diese stellt nicht nur die Beschäftigten, sondern auch die Interessen- 
vertreter vor neue Herausforderungen.

Eine größere Vereinbarkeit der privaten mit 
den beruflichen Interessen wird von allen Sei-
ten angestrebt. Um dies zu ermöglichen, führt 
häufig kein Weg an mobilen Arbeitsformen 
vorbei. Die Betriebsräte sind gefragt, um den 
Schutz der Mitarbeiter beim Einsatz der neu-
en Techniken zu gewährleisten.

Formen der Flexibilität 

Es ist zunächst abzugrenzen, um welche 
Form der flexiblen Arbeitsweise, also um wel-
che Form der Telearbeit es sich handelt.
Bei Telearbeit wird die Arbeitsleistung regel-
mäßig außerhalb des Betriebes mit betriebli-
chen IT-Systemen erbracht. Oftmals werden 
Laptop oder Smartphone vom Arbeitgeber 
zur Verfügung gestellt. Das mobile Arbeiten 
ist hierbei von der Teleheimarbeit abzugren-
zen. Dabei richtet der Arbeitgeber einen Ar-

beitsplatz zu Hause beim Mitarbeiter ein. Der 
Mitarbeiter wird, meist zu vorgegebenen Zei-
ten, in seiner häuslichen Umgebung statt im 
Betrieb selbst tätig. Bei mobiler Arbeit verfügt 
der Mitarbeiter regelmäßig über keinen fest 
eingerichteten Arbeitsplatz, sondern wird von 
unterwegs oder von zu Hause mit ihm über-
lassener EDV tätig. Dabei ist der Mitarbeiter 
häufig sehr frei in der Entscheidung, an wel-
chem Ort oder zu welcher Zeit er die Arbeits-
leistung erbringt.

Auswirkungen auf die Belegschaft

Mobile Arbeit bietet Chancen. Durch die er-
höhte Flexibilität können Familie und Beruf 
leichter vereinbart werden. Auch die höhere 
Eigenverantwortung steigert regelmäßig die 
Motivation der Mitarbeiter. Im Gegenzug 
gehen von einer ortsungebundenen Arbeits-
erbringung auch Gefahren aus. Das Arbeits-
zeitgesetz (ArbZG) gilt für mobiles Arbeiten 
ebenso wie weitere Schutzgesetze, beispiels-
weise das Mutterschutzgesetz (MuSchG) oder 
das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG). Die ma-
ximale Höchstarbeitszeit von durchschnittlich 
8 Stunden am Tag nach § 3 ArbZG ist zu be-
achten. Auch Ruhepausen und Sonntags- bzw. 
Feiertagsarbeitsverbote sind zwingend einzu-
halten. Die Anwendung dieser Regelungen ob-
liegt beim mobilen Arbeiten mangels Zugriff 
des Arbeitgebers auf die Arbeitsorganisation 
in erster Linie dem Mitarbeiter selbst. Je we-
niger zeitliche Vorgaben der Mitarbeiter hat, 
desto eher muss er selbst die Arbeitszeitvorga-
ben überwachen. Eine detaillierte Arbeitszei-
terfassung ist dafür unerlässlich.

Gerade bei einer eigenständigen Arbeits-
einteilung ist es statistisch nachgewiesen, dass 
der Großteil der Arbeitnehmer dazu neigt, die 
festgelegte Arbeitszeit zu seinen Ungunsten 
zu überschreiten. Überstunden werden häu-
fig nicht vollständig erfasst und Ruhepausen 
»durchgearbeitet«. Dadurch kann es dauerhaft 
zu einer durch den Arbeitnehmer selbst verur-

TIPP  
Mobile Arbeit muss 
unter einem absolu
ten Freiwilligkeits
vorbehalt stehen. 
Sonst wird ein 
eigenverantwortli
ches Arbeiten nicht 
möglich sein.

HINTERGRUND  
Details zur Tele
heim arbeit finden 
Sie in der Ausgabe 
10/2017 des Infor
mationsdienstes, 
Seite 2 ff.

definition

Mobile Arbeit –  
was ist das? 

Mobile Arbeit meint den Fall der mobilen 
Telearbeit. Telearbeit regelt als Oberbe
griff die Form der Arbeit mittels IT und 
Kommunikationssystemen. Eine Definition 
findet sich in § 2 Abs. 7 ArbStättV. Diese 
geht zunächst von der Arbeitserbringung   
in fester häuslicher Umgebung und zu 
vorgegebenen Zeiten aus.
Bei mobiler Telearbeit hingegen wird  
die Arbeit durch Einsatz mobiler Endge
räte von unterschiedlichen Orten zu 
wechselnden Zeiten aus erledigt. Mittels 
Smartphone, Tablet oder Laptop kann 
dabei im Hotel, am Flughafen oder im   
Park gearbeitet werden.
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sachten Überlastung kommen. Im Bereich des 
mobilen Arbeitens ist die Gefahr der ständigen 
Erreichbarkeit mit all ihren negativen gesund-
heitlichen Auswirkungen sehr hoch. 

Auch fühlen sich Beschäftigte häufig in ei-
nem Rechtfertigungszwang, wenn sie abends 
ihr Smartphone abschalten oder auf dem 
Laptop nach 17:00 Uhr keine E-Mails mehr 
prüfen. Der Arbeitnehmer im Betrieb ist in 
der Lage, mit Beendigung seines Arbeitstages 
die Arbeit hinter sich zu lassen und geistig ab-
zuschalten. Der mobil tätige Mitarbeiter wird 
jedoch häufig gerade diesen Schritt nicht ge-
hen. Überlastung, Konzentrationsstörungen 
oder Auswirkungen bis hin zum Burn-out 
können die Folge sein.

Rechte des Betriebsrats wahrnehmen

Umso wichtiger ist es im Bereich des mobilen 
Arbeitens, dass der Betriebsrat die ihm zuste-
henden Mitbestimmungsrechte wahrnimmt. 
Nach dem System des Förderns und Forderns 
sollte er eine bessere Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf sowie die Digitalisierung im Be-
trieb durch mobile Arbeit durchaus fördern. 
Vom Arbeitgeber sollte er gleichzeitig aber 
auch die Einhaltung klarer Grenzen in Bezug 
auf Arbeitszeit und Mehrarbeit fordern. 

Die mobile Arbeit unterliegt dem starken 
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nach 
§ 87 Abs. 1 BetrVG. Bereits das Verfahren des 
Auswahlprozesses sowie der Beantragungs-
prozess sind nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG 
mitbestimmungspflichtig, da es hier um Fra-
gen der Ordnung des Betriebes geht.

§ 87 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BetrVG geben Ein-
flussmöglichkeiten bei Festlegung von Beginn 
und Ende der Arbeitszeit und deren Vertei-
lung. Auch Erreichbarkeitszeiträume, Reakti-
onszeitregelungen und Ruhephasenvorgaben 
unterliegen nach dieser Vorschrift der Mitbe-
stimmung. All dies sollte in einer Betriebsver-
einbarung festgelegt werden (siehe dazu S. 5). 

Bezüglich der bei mobiler Arbeit verwen-
deten IT greift § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG ein, 
denn die mit dem Betrieb verbundenen mo-
bilen Endgeräte bieten die potentielle Mög-
lichkeit der Überwachung der Mitarbeiter. 
Nachdem gerade bei mobiler Arbeit auch we-
sentliche arbeitsschutzrechtliche Thematiken 
zu beachten sind, sollte darauf im Rahmen 
von § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG reagiert werden. 

Schutzniveau für Mitarbeiter regeln

Beim mobilen Arbeiten ist eine Absicherung 
für die Mitarbeiter besonders wichtig. Es 

sind Arbeitsschutzvorgaben zu vereinbaren. 
Die Mitarbeiter sind so zu schulen, dass sie 
auch bei mobiler Arbeit darauf achten, ihre 
Gesund heit nicht zu schädigen. 

Arbeitsplatz- und Arbeitszeit 

Zwar wird eine Überprüfung der Arbeitsum-
gebung kaum möglich sein, wenn ein Mitar-
beiter mobil in einem Hotel, in einem Park 
oder bei Betreuung der Kinder im Sommer 
im Freibad mit seinem Laptop arbeitet. 
Durch entsprechenden Wissensvorsprung 
der Mitarbeiter kann aber darauf hingewirkt 
werden, dass der Arbeitsschutz nicht außen 
vor bleibt. Zum Schutz vor Überlastung und 
Arbeitszeitverstößen sind Rahmenzeiten 
sinnvoll, außerhalb derer der Mitarbeiter 
nicht tätig werden darf. Dies stellt sicher, dass 
keine Nachtarbeit oder Überarbeit stattfin-
det, ohne dass dies vorab durch Arbeitgeber 
und Betriebsrat bewilligt wurde. Das Gefühl 
der Mitarbeiter, für den Arbeitgeber immer 
erreichbar sein zu müssen, sollte durch Re-
aktionszeiten und festgelegte Abschaltzeiten 
verhindert werden. 

Eingeschränkte Leistungs-  
und  Verhaltenskontrollen 

Eine Leistungs- oder Verhaltenskontrolle  
wird von Arbeitgebern häufig gerade bei Mit-
arbeitern gefordert, die dem direkten Zugriff 
des Vorgesetzten in der betrieblichen Orga-
nisation entzogen sind. Es empfiehlt sich 
daher, ganz deutlich zu machen, dass der 
Arbeitgeber bereits bei der Entscheidung, 
welchen Mitarbeitern er mobiles Arbeiten zu-
trauen kann, einen Vertrauensvorsprung leis-
ten muss. Es kann nicht der richtige Ansatz 
sein, dem Mitarbeiter das mobile Arbeiten zu 
genehmigen und im Nachgang durch erhöh-
te Kontrollen die Flexibilität der Mitarbeiter 
wieder einzuschränken. In der Betriebsver-
einbarung zur mobilen Arbeit sollten daher 
in jedem Fall Kontrollmöglichkeiten ohne 
Vorliegen eines Missbrauchsverdachts unter-
sagt werden. 

Datenschutz 

Datenschutzrechtlich ist das mobile Arbeiten 
problematisch. Es ist zwingend notwendig, 
die Mitarbeiter durch eine Schulung darauf 
hinzuweisen, welche datenschutzrechtli-
chen Vorgaben einzuhalten sind. So sind 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse unter 
Verschluss zu halten. Dies gilt auch für mobil 

EXPERTENRAT 
Der Betriebsrat 
muss sowohl zum 
Einsatz eines Mit
arbeiters in mobiler 
Arbeit als auch zur 
Beendigung der 
mobilen Arbeit 
nach § 99 BetrVG 
angehört werden. 
Änderungen der 
Arbeitsorganisation 
stellen regelmäßig 
eine mitbestim
mungspflichtige 
Versetzung dar.

TIPP  
Für den Fall, dass 
sich Arbeitgeber 
und Betriebsrat über 
die Geeignetheit 
eines Mitarbeiters 
uneinig sind, sollte 
die Betriebsver
einbarung zur 
mobilen Arbeit 
eine Probephase 
vorsehen. Dies gibt 
auch vermeintlich 
weniger geeigneten 
Mitarbeitern mit In
teresse die Chance, 
mobile Arbeit für 
sich zu erproben.
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arbeitende Kollegen. Im Homeoffice werden 
dafür häufig Schränke oder abschließbare 
Aktenkoffer zur Verfügung gestellt. Wenn 
ein Mitarbeiter jedoch mobil im Park oder in 
einem Hotel arbeitet, wird dies nicht immer 
gewährleistet werden können. Zwingend ist 
daher, dass der Mitarbeiter die Datenschutz-
vorgaben kennt. Nur so kann er sie einhalten. 
Er kann beispielsweise auch im Hotel darauf 
achtet, dass er bei Verlassen seines Schreibti-
sches die Dokumente, die schutzwürdig sind, 
verschließt oder so verstaut, dass Unbefugte 
von ihnen keine Kenntnis nehmen können. 

Versicherungsrechtliche Probleme 

Die unfallversicherungsrechtliche Frage, 
was als versicherte Tätigkeit anzusehen ist, 
ist bei mobiler Arbeit deutlich schwieriger zu 
beantworten als für Mitarbeiter im Betrieb. 
Dies ergibt sich durch die enge zeitliche und 
räumliche Verknüpfung von betrieblichen 
und privaten Tätigkeiten und Interessen. Es 
sollte daher in einer Betriebsvereinbarung 
festgelegt werden, dass auch im Bereich von 
Unfällen während des mobilen Arbeitens 
arbeitgeberseitig die Haftung übernommen 

wird. Dadurch sichern die Interessenvertre-
ter, dass diese Risiken nicht auf die Mitarbei-
ter abgewälzt werden.

Fazit

Im Ergebnis wird der Betriebsrat das mobile 
Arbeiten in den Betrieben voranbringen und 
die Chancen sehen. Gerade in Zeiten des de-
mographischen Wandels ist es schlichtweg 
unabdingbar, dass die Betreuung der Kinder, 
die Pflege der Angehörigen oder auch private 
Weiterbildungen mit dem Job vereinbar sind. 
Durch die modernen Kommunikationsmit-
tel ist es uns möglich, dies zu gewährleisten. 
Jedoch sollte bei allen Vorteilen nicht über-
sehen werden, dass nur durch vernünftig 
ausgestaltete Regelungen in einer Betriebs-
vereinbarung Rechtssicherheit erlangt wird. 
Rechte und Pflichten werden darin klar defi-
niert und sowohl der Arbeitgeber als auch die 
Mitarbeiter sind davor geschützt, dauerhaft 
durch mobiles Arbeiten böse Überraschun-
gen zu erleben. v
 
Nadja Häfner-Beil, Fachanwältin für 
 Arbeitsrecht, AfA Rechtsanwälte Nürnberg.

übersicht

Vor- und Nachteile mobiler Arbeit

PRO CONTRA

 · bessere Vereinbarkeit von Familie  
und Beruf

 · höhere Motivation durch eigenverantwort
liches Tätigwerden

 · weniger Ausfallzeiten und Einschränkun
gen für privat notwendige Termine (Arztbe
suche, Betreuungspflichten etc.)

 · Einsparung der teils langen Arbeitswege, 
dadurch Zeitgewinn, Kostenreduzierung 
und Verbesserung der ökologischen Bilanz 

 · Nutzung von sonst »toten Zeiten« bei 
Hotelaufenthalten, Wartezeiten auf Ge
schäftsreisen etc. 

 · hohe Flexibilität und damit leichtere Ein
teilung der Arbeitszeit entsprechend dem 
individuellen Biorhythmus

 · Gefahr der Überlastung durch dauernde 
Erreichbarkeit

 · Gefahr der unabgestimmten Mehrarbeit 
durch den Mitarbeiter

 · Möglichkeit der unbemerkten Leistungs  
und Verhaltenskontrolle der Mitarbeiter 
durch Nutzung der mit dem Betrieb verbun
denen mobilen Endgeräte 

 · erhöhter Organisationsaufwand durch  
Ein bindung der mobilen IT 

 · Gefahr der fehlenden Abstimmung im Team 

 · Erhöhter Schulungsbedarf der Mitarbei
ter (Datenschutz, Arbeitsschutz, Selbst
organisation etc.)

 · Schwierige Festlegung, welche Tätigkeiten 
und Mitarbeiterprofile sich für mobiles 
Arbeiten eignen 

TIPP  
Die Betriebsverein
barung zur mobilen 
Arbeit sollte auch 
die Verantwortlich
keit des Arbeitge
bers für Arbeits
unfälle während 
der mobilen Arbeit 
festlegen.
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Eckpunkte einer Betriebsvereinbarung  
zur mobilen Arbeit

§ 1 Begründung von mobiler Arbeit
1. Die Teilnahme an mobiler Arbeit ist freiwillig. Sie darf keinem Arbeitnehmer aufgezwungen 
werden. Gundsätzlich kann sie von jedem Arbeitnehmer beantragt werden.
2. Bei der Entscheidung über Anträge ist Gleichbehandlung zu gewährleisten. Mobile Arbeit 
bedarf der Zustimmung des Betriebsrats im Einzelfall gem. § 99 Abs. 1 BetrVG.

§ 2 Arbeitszeit
1. Für die mobile Arbeit gelten die jeweiligen arbeitsvertraglichen, betrieblichen und tarifver
traglichen Regelungen uneingeschränkt. Sie erfolgt daher nur im Rahmen der jeweils geltenden 
Arbeitszeitregelungen.
2. Eine Erweiterung des Arbeitszeitvolumens ist ausdrücklich nicht vorgesehen. Mehrarbeit und 
Überstunden am externen Arbeitsort können nicht angeordnet werden.

§ 3 Erfassung der Arbeitszeit
1. Die Arbeitnehmer dokumentieren ihre erbrachte Arbeitszeit einschließlich Ausfallzeiten  
(Urlaub, Erkrankung etc.) in geeigneter Art und Weise. Die Dokumentation ist regelmäßig  
dem Vorgesetzten vorzulegen. Der Betriebsrat kann Einsicht in diese Unterlagen verlangen.
2. Der Vorgesetzte kann der Richtigkeit der vorgelegten Dokumentation innerhalb einer Woche 
widersprechen. Erfolgt kein Widerspruch, sind die in der Dokumentation enthaltenen Arbeits
zeiten vom Arbeitgeber verbindlich anerkannt.

§ 4 Erreichbarkeit
1. Außerhalb ihrer Arbeitszeit sind die Arbeitnehmer nicht verpflichtet, erreichbar zu sein, Geräte 
der mobilen Informationsverarbeitung zu benutzen oder eingeschaltet zu lassen.
2. Es ist Aufgabe der Vorgesetzten, einer Erwartungshaltung entgegenzuwirken, die eine ständige 
Erreichbarkeit der Beschäftigen voraussetzt und dafür zu sorgen, dass die zeitliche Beanspru
chung der Beschäftigten das Maß der arbeitsrechtlichen Verpflichtung nicht überschreitet.

§ 5 Arbeits- und Datenschutz
1. Die Arbeitsschutzbestimmungen (vor allem auch die Arbeitsstättenverordnung) gelten auch 
für den mobilen Arbeitsplatz. Es muss daher gesichert sein, dass dieser Arbeitsplatz hinsichtlich 
Ergonomie und Arbeitssicherheit allen Vorgaben – sowohl rechtlicher als auch arbeitswissen
schaftlicher Art – entspricht.
2. Alle Daten auf mobilen Endgeräten und Verbindungsdaten, die bei der Nutzung der Geräte 
entstehen, dürfen nicht zur Leistungs und Verhaltenskontrolle ausgewertet werden. Ortungen 
oder das Erstellen von Bewegungsprofilen sind unzulässig.

§ 6 Versicherungsschutz
Für die mobile Arbeit besteht Versicherungsschutz in der gesetzlichen Unfallversicherung nach 
den allgemeinen Regeln.

§ 7 Haftung
Die Haftung von Arbeitnehmern sowie der in deren jeweiligen Haushalt lebenden Familienan
gehörigen und von Besuchern für Beschädigung und Abhandenkommen überlassener Arbeits
mittel ist auf Vorsatz beschränkt. Die Haftungsbeschränkung auf Vorsatz bezieht sich auch auf 
Haftungs fälle wegen Verstoßes gegen das BDSG und auf berechtigte Schadensersatzansprüche 
Dritter, wenn sie in Zusammenhang mit der Arbeitstätigkeit stehen. Der Arbeitgeber schließt 
zudem eine gesonderte Versicherung ab.

TIPP  
Als weitere denkba
re Inhalte kommen 
auch Regelungen 
zu Qualifizie
rungsmaßnahmen, 
zu Umfang und 
Kostentragung der 
gewährten Arbeits
mittel (Smartphone, 
Laptop, Tablet etc.), 
zur Aufteilung der 
Arbeitszeit u.v.m. 
in Betracht – je 
nach den konkreten 
betrieblichen Gege
benheiten.

TIPP  
Die Arbeitsstät
tenverordnung gilt 
per Gesetz für die 
mobile Arbeit nicht. 
Daher ist es wichtig, 
deren Regelungen 
durch eine Betriebs
vereinbarung auch 
für mobile Arbeit 
für anwendbar zu 
erklären.
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TIPP  
Ausführliche Infor
mationen zum Fehl
zeitenReport 2017 
der AOK finden Sie 
unter http://aok-bv.
de/imperia/md/
aokbv/presse/pres 
semitteilungen/
archiv/2017/03_
pressemeldung_
pk_fehlzeiten_re 
port_2017web.pdf.

Krisen und Berufstätigkeit
aok fehlzeiten-report 2017 Private Krisen belasten Beschäftigte schwer – gesund-
heitlich und auch beruflich. So fühlt sich zum Beispiel jeder Zweite in seiner Leistungs-
fähigkeit eingeschränkt. Das legt der diesjährige Fehlzeiten-Report der AOK dar.

Nach der repräsentativen Befragung von 
2.000 Beschäftigten kommen als Ursachen 
privater Krisen am häufigsten Konflikte im 
privaten Umfeld (16 Prozent), schwere Er-
krankungen von Angehörigen (zwölf Prozent) 
und finanzielle Probleme (elf Prozent) vor. 
Mit zunehmendem Alter steigt der Anteil der 
Betroffenen. Berichten bei den Beschäftigten 
unter Dreißig etwas mehr als ein Drittel (37,6 
Prozent) von privaten Krisen, sind es bei den 
Beschäftigten im Alter von 50 – 65 schon fast 
zwei Drittel (64,7 Prozent). 

Jüngere Beschäftigte belasten neben pri-
vaten Konflikten vor allem finanzielle und 
soziale Probleme. Bei älteren Erwerbstätigen 
gewinnen Faktoren wie Krankheit, Altern 
und Tod des Partners an Bedeutung. Kritische 
Lebensereignisse beeinflussen die Gesundheit. 

Als Folge berichten 58,7 Prozent von körper-
lichen, 79 Prozent der Beschäftigten von psy-
chischen Problemen. Das belastet auch die 
Berufstätigkeit:

 · So fühlten sich 53,4 Prozent in ihrer Leis-
tungsfähigkeit eingeschränkt

 · 48,8 Prozent gaben an, trotz gesundheitli-
cher Probleme zur Arbeit gegangen zu sein 

 · Bei 37,3 Prozent führte die Krise zu Unzu-
friedenheit mit der Arbeit

 · 34,1 Prozent der Befragten meldeten sich 
danach häufiger krank

Durch betriebliches Gesundheitsmanagement 
können auch Unternehmen Hilfe leisten. Die 
AOK unterstützt Arbeitgeber und Betriebsräte 
hierbei mit ihren Angeboten.v

Krebserregende Chemikalien
eu-recht Am 11. Juli 2017 einigten sich EU-Parlament und Rat über einen ersten  
Vorschlag zu strengeren Grenzwerten bei krebserregenden Chemikalien.

»Durch Krebs sterben mehr Arbeitnehmer, 
als durch jede andere berufsbedingte Erkran-
kung; in vielen Familien entsteht dadurch 
enormes Leid«, so die Sozialkommisarin 
Marianne Thyssen. Laut Angaben der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) ist Krebs 
mit 53 Prozent die zweithäufigste Todesur-
sache in den meisten entwickelten Ländern. 
In der EU ist Krebs die häufigste arbeitsbe-
dingte Todesursache, gefolgt von Krankheiten 
des Kreislaufsystems (28 Prozent) und Atem-
wegserkrankungen (6 Prozent).

Die Änderungen an der Richtlinie über 
Karzinogene und Mutagene (2004/37/EG) 
stelle daher »einen Meilenstein im Arbeits-
schutz« dar, »vor allem im Hinblick auf ar-
beitsplatzbedingte Krebserkrankungen«. De-
ren Bekämpfung liege der Kommission »sehr 
am Herzen«, so Marianne Thyssen weiter. Mit 
der Überarbeitung der Richtlinie wurde be-

reits im Jahre 2008 begonnen. Seit Mai 2016 
hatte die Kommission zwei Vorschläge vorge-
legt, mit denen die Exposition 20 krebserre-
gender Chemikalien am Arbeitsplatz gesenkt 
werden sollen. Neben dem ersten Vorschlag 
sollen sich Parlament und Rat nun zeitnah 
auch über den zweiten Vorschlag verständi-
gen. Diesen hatte die Kommission Anfang 
dieses Jahres vorgelegt. Zugleich hatte sie im 
Januar 2017 eine breiter angelegte Initiati-
ve zur Förderung des Arbeitsschutzes in die 
Wege geleitet. 

Erklärtes Ziel ist es, in den kommenden 
50 Jahren über 100.000 Todesfälle bei Arbeit-
nehmern zu vermeiden. Wenn alle EU-Or-
gane mit vereinten Kräften vorgehen und 
entschlossen handeln, könne der Gesund-
heitsschutz und die Sicherheit der Arbeitneh-
mer in der EU deutlich und spürbar vorange-
bracht werden. v
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TIPP  
Die Eselsbrücke für 
den Maßnahmen
katalog: TOP. 
Zuerst technisch, 
dann organisa
torisch, zuletzt 
persönlich! Nach 
dieser Reihenfolge 
müssen Kälteschutz
maßnahmen er
griffen werden.

TIPP  
Das Mitbestim
mungsrecht des 
Betriebsrats hin
sichtlich der Kälte
schutzmaßnahmen 
folgt aus § 87 Abs. 1 
Nr. 7 BetrVG.

EXPERTENRAT  
Regelmäßige 
Kontrollen der 
Raumtemperatur zu 
unterschiedlichen 
Zeiten zeigen, ob 
eine Anpassung der 
BV erforderlich ist.

Der Winter kommt bestimmt
kälteschutz Die kalte Jahreszeit steht bevor und im Büro, in der Produktionshalle  
oder hinter der Verkaufstheke sinken die Temperaturen. Durch individuelle Temperatur-
empfindlichkeiten wird es nicht einfacher, einheitliche  Regeln zu schaffen. 

Jeder Beschäftigte, der schon einmal un-
ter Zug luft oder bei weniger als 20 Grad 
Raumtemperatur arbeiten musste, kennt das 
Problem. Was dem einen gerade angenehm 
ist, ist dem anderen zu kalt. Die Arbeitsplätze 
müssen im Rahmen einer Gefährdungsbeur-
teilung auch in Bezug auf die Temperaturre-
gelungen geprüft werden. Und das nicht nur 
im Sommer, sondern eben auch im Winter. 

Gesetzliche Vorgaben

Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) gibt 
dazu nur ungenügende Vorgaben. Genauer 
definieren jedoch die Technischen Regeln für 
Arbeitsstätten ASR 3.5 den Begriff »Raumtem-
peratur« und was zu beachten ist. 

Grundsätzlich ist für sitzende, leichte Tätig-
keiten eine Raumtemperatur von jedenfalls 
20 Grad einzuhalten, bei schwereren Tätig-
keiten eine Temperatur von 19 Grad. 

Sofern es sich um stehende / gehende Ar-
beitsaufgaben handelt, wird eine Temperatur 
von 19 Grad (leichte Tätigkeit), 17 Grad (mit-
telschwere Tätigkeit) und 12 Grad (schwere 
Tätigkeit) vorgegeben. 

Zu beachten ist, dass in Pausenräumen 
jedenfalls eine Temperatur von 21 Grad ge-
geben sein muss. So wird den Mitarbeitern 
ein warmer Raum zur Verfügung gestellt, in 
welchem sie sich aufwärmen können. Sani-
täranlagen müssen eine Raumtemperatur von 
21 Grad gewährleisten, Waschräume mit Du-
schen sogar von 24 Grad.

Maßnahmenkatalog festlegen

Zur Erreichung dieser Temperatur hat der 
Arbeitgeber Maßnahmen zu treffen. Zugluft 
sollte vermieden werden, Lüftungskonzep-
te einen Luftaustausch herbeiführen, ohne 
auszukühlen. Die Einrichtung eines (ggf. 
auch mobilen) Windfangs oder eine sinnvolle 
räumliche Umgestaltung müssen vereinbart 
werden. Natürlich ist die Lüftungsanlage so 
einzustellen, dass auch nachts durchgeheizt 
wird, wenn bei Arbeitsaufnahme sonst keine 
zumutbaren Temperaturen herrschen. Kos-
teninteressen des Arbeitgebers müssen in 
diesem Fall zurückstehen. Erst wenn die tech-
nischen Maßnahmen nicht mehr ausreichen, 
muss eine Anpassung der Dienstpläne oder 
Umgestaltung der Abfolge der Tätigkeiten 
(schwere Tätigkeiten eher zu kalten Zeiten, 
leichtere Tätigkeiten zu wärmeren Zeiten) er-
folgen. Längere Aufwärmpausen sind einzu-
planen. Erreicht die Temperatur immer noch 
nicht die vorgegebenen Mindestwerte, sind 
als persönliche Maßnahmen beispielsweise 
wärmere Arbeitskleidung und kostenfreie 
Heißgetränke denkbar.

Regelungen in Betriebsvereinbarungen 

Betriebsrat und Arbeitgeber tun gut daran, 
die konkreten Maßnahmen in einer Betriebs-
vereinbarung festzulegen (BV »Kälteschutz«). 
Durch die Einbindung der Mitarbeiter wird 
häufig schnell klar, wo es Handlungsbedarf 
gibt. Dieser Vereinbarung muss zunächst eine 
ordnungsgemäße Gefährdungsbeurteilung der 
jeweiligen Arbeitsplätze vorausgehen. 

Außerdem sollten die Zeiten der Tempe-
raturmessung und das Messverfahren geregelt 
werden. Es empfiehlt sich, eine Pflicht zur 
mehrmaligen Überprüfung der Regelungen 
durch den Arbeitsschutzausschuss (ASA) 
während der Dauer der kalten Jahreszeit in 
die Betriebsvereinbarung aufzunehmen. So 
sollte auch im kommenden Winter das Arbei-
ten vernünftig möglich sein. v
 
Nadja Häfner-Beil, Fachanwältin für Arbeits
recht, AfA Rechtsanwälte Bamberg.

definition

Raumtemperatur  
Die Raumtemperatur ist die vom Men
schen empfundene Temperatur. Sie wird 
u. a. durch die Lufttemperatur und die 
Temperatur der umgebenden Flächen 
(insbesondere Fenster, Wände, Decke, 
Fußboden) bestimmt (vgl. Punkt 3.1. der 
Technischen Regeln für Arbeitsstätten).
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7 Fragen zum  
Entgelttransparenzgesetz
gleichbehandlung Das Entgelttransparenzgesetz soll die Entgeltgleichheit zwischen 
Männern und Frauen fördern. Beschäftigte erhalten einen individuellen Auskunftsan-
spruch. Ab 2018 können sie beim Betriebsrat in Erfahrung bringen, was vergleichbar 
tätige Kollegen des anderen Geschlechts verdienen.

1. Was besagt das neue Gesetz? 

Das Entgelttransparenzgesetz (EntgTranspG) 
verbietet eine Ungleichbehandlung der Be-
zahlung aufgrund des Geschlechts. Unmittel-
bare und mittelbare Entgeltdiskriminierun-
gen sind damit unzulässig. Dabei liegt eine 
»unmittelbare« Diskriminierung vor, wenn – 
was selten vorkommt  – Arbeitgeber Frauen 
bewusst einen geringeren Stundenlohn zah-
len als Männern. Häufiger ist die sog. »mit-
telbare« Diskriminierung. Damit sind solche 
Benachteiligungen gemeint, die eigentlich 
»neutral« sind, in der Wirkung aber faktisch 
nur für ein bestimmtes Geschlecht gelten. 
Häufiger Anwendungsfall sind Regelungen, 
die Teilzeitkräfte betreffen. Werden Teilzeit-
kräfte  – als Beispiel  – immer mit einem ge-
ringeren Stundenlohn bezahlt, kann dies eine 
mittelbare Diskriminierung bedeuten, wenn 
Teilzeitkräfte immer Frauen sind. 

Im Einzelfall ist die Diskriminierung im-
mer genau zu prüfen. Das Gesetz ordnet al-
lerdings ausdrücklich an, dass es sich im Falle 
geringerer Bezahlung bei Schwangerschaft 
oder Mutterschaft automatisch um eine mit-
telbare Diskriminierung handelt.

2. Kann eine Entgeltungleichheit 
 ausnahmsweise erlaubt sein? 

Ja. Es kann der Fall eintreten, dass eine Ent-
geltungleichheit in Kauf genommen wird, 
um ein anderes Ziel zu erreichen. Besonders 
»mittelbare« Benachteiligungen, die quasi als 
Nebeneffekt eintreten, können gerechtfertigt 
sein.

Ein Beispiel: Nachtarbeit wird durch Zu-
lagen häufig besonders hoch vergütet. 90 Pro-
zent der Menschen, die nachts arbeiten, sind 
aber Männer. Zwar liegt damit eine sog. »mit-
telbare« Benachteiligung vor, dennoch kann 
diese gerechtfertigt sein, denn die höhere Ver-
gütung dient dem Ausgleich für die durch die 
Nachtarbeit entstehende besondere Belastung.

3. Was hat es mit dem  
 Auskunfts anspruch auf sich? 

Als eine wesentliche Neuerung gilt der Aus-
kunftsanspruch der Beschäftigten, der ab 
1.1.2018 geltend gemacht werden kann (§ 10 
EntgTranspG). Er gilt für Beschäftigte in Be-
trieben mit mehr als 200 Mitarbeitern. Jeder 
Beschäftigte hat danach einen Anspruch da-
rauf, die Höhe des Entgelts eines »vergleich-
bar arbeitenden« Kollegen des anderen Ge-
schlechts zu erfahren. Außerdem muss er, 
wenn er dies wünscht, über das Verfahren der 
Entgeltermittlung Aufschluss erhalten. Damit 
soll Transparenz in die Gehaltsstrukturen der 
Unternehmen kommen.

Der neue Anspruch wirft die Frage auf, 
was nun eine »gleiche oder gleichwertige« Tä-
tigkeit ist. Nur 100 Prozent identische Tätig-
keiten sind gleich. Dies wird man nur bei rei-
nen Routine-Tätigkeiten annehmen können. 
Gleichwertig sind aber bereits Tätigkeiten, die 
nach Art der Arbeit, Qualifikation, Arbeits-
bedingungen etc. einigermaßen vergleichbar 
sind. Im Einzelfall wird die Bestimmung, wel-
che Tätigkeiten untereinander vergleichbar 
sind, nicht einfach werden.

hintergrund

Statistisch beträgt die Entgeltlücke zwi
schen Frauen und Männern noch immer 
rund 21 Prozent. Ein Grund dafür ist zum 
Beispiel, dass Frauen oft in schlechter 
bezahlten Berufen arbeiten ( z. B. in der 
Pflege oder der Kinderbetreuung). Aber 
auch wenn Frauen und Männer die gleiche 
Qualifikation besitzen und ähnliche Berufe 
ausüben, beträgt der Unterschied noch 6 
Prozent. Das neue Gesetz ist deshalb ein 
wichtiger Schritt, denn mangelnde Transpa
renz bei den Gehaltsstrukturen ist einer der 
Gründe, der die Ungleichheit begünstigt.
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4. Gegen wen richtet sich der 
 Auskunftsanspruch? 

Adressat ist der Betriebsrat (§ 13 EntgTranspG).  
Der Beschäftigte muss sein Auskunftsgesuch 
an den Betriebsrat richten – und zwar schrift-
lich. Nur wenn ein Betriebsrat im Unterneh-
men nicht vorhanden ist, ist der Arbeitgeber 
der richtige Ansprechpartner. Auch leitende 
Angestellte müssen sich direkt an den Arbeit-
geber wenden (§ 13 Abs. 4 EntgTranspG). 
Der Beschäftigte muss in seiner schriftlichen 
Anfrage eine Vergleichsperson des jeweils an-
deren Geschlechts benennen, die eine »ver-
gleichbare« Tätigkeit ausübt und daher das-
selbe Entgelt erhalten sollte.

Binnen drei Monaten müssen Betriebsrat 
oder Arbeitgeber dem Beschäftigten schrift-
lich Antwort geben. Diese umfasst das durch-
schnittliche Bruttoentgelt (bezogen auf ein 

Kalenderjahr) der vergleichbaren Person des 
anderen Geschlechts und, wenn gewünscht, 
auch Details zum Verfahren der Entgelter-
mittlung. Das Bruttoentgelt ist immer weit 
zu verstehen. Es umfasst alle Leistungen, die 
zum Gehalt gehören – also auch Sachleistun-
gen wie Betreuungsplätze für Kinder, Kanti-
ne, Dienstwagen etc. 

Unterlässt der Arbeitgeber die Auskunft 
oder verhindert er, dass der Betriebsrat ant-
wortet, ist der Arbeitgeber in der Beweislast, 
dass kein Verstoß gegen das Entgeltgleich-
heitsgesetz vorliegt.

5. Was passiert bei einer Ungleichheit? 

Vertragliche Vereinbarungen, die gegen das 
Gebot der Entgeltgleichheit verstoßen, sind 
unwirksam (§ 8 EntgTranspG). Es ergibt sich 
aber die Frage, welche Rechtsfolgen sich da-

übersicht

Wie funktioniert der Auskunftsanspruch?

Schwellenwert für den 
Auskunfts anspruch

Der Auskunftsanspruch besteht nur in Betrieben mit mehr als  
200 Beschäftigten. Welche Arbeitnehmergruppen mitzählen, 
könnte ein Streitpunkt werden. Die Gesetzesbegründung zum  
Entgelttransparenzgesetz verweist auf das BetrVG, daher ist  
davon auszugehen, dass Leiharbeitnehmer mitzählen.

Form des Auskunfts-
verlangens

Der Auskunftsanspruch muss schriftlich erfolgen, hierfür  
reichen EMail oder Telefax aus.

Wie oft darf Auskunft 
verlangt werden?

Die Beschäftigten können den Auskunftsanspruch nicht per
manent wiederholen. Es sind Anfragen im ZweiJahres Rhythmus 
möglich. Früher kann nur erneut angefragt werden, wenn sich  
die Anspruchsvoraussetzungen erheblich geändert haben, z. B.  
nach einem Stellenwechsel.

Richtiger  
Ansprech partner

Besteht im Unternehmen ein Betriebsrat, muss das Auskunfts
verlangen in der Regel an ihn gerichtet werden. Der Arbeitgeber  
ist nur Ansprechpartner, falls er die Zuständigkeit im Einzelfall 
oder generell an sich gezogen bzw. der Betriebsrat diese an den 
Arbeit geber abgegeben hat. Auch für Auskunftsverlangen leiten
der Angestellter ist der Arbeitgeber der Ansprechpartner.

Frist zur  
Auskunftserteilung

Tariffreie Arbeitgeber, die also weder tarifgebunden sind noch 
sonst Entgelttarife anwenden, müssen die begehrte Auskunft 
binnen drei Monaten erteilen. Für tarifgebundene bzw. Entgelt
tarifverträge anwendende Arbeitgeber sieht das Gesetz keine 
ausdrückliche Auskunftsfrist vor.
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raus für die Beschäftigten ergeben. Selbst bei 
dokumentierter finanzieller Ungleichbehand-
lung besteht kein Anspruch auf automatische 
Vergütungsanpassung unmittelbar aus dem 
Gesetz. 

Das heißt für die Beschäftigten: Wenn der 
Arbeitgeber Korrekturen an der Vergütung 
oder Nachzahlungen ablehnt, müssen sie im-
mer in einem zweiten Schritt den Rechtsweg 
zum Arbeitsgericht beschreiten.

6. Gibt es datenschutzrechtliche 
 Probleme? 

Ja. Aus Datenschutzgründen hat die Aus-
kunft des Vergleichsentgelts zu unterbleiben, 
wenn nicht wenigstens sechs Beschäftigte 
des jeweils anderen Geschlechts in die Ver-
gleichsgruppe fallen. Anderenfalls könnten 
Rückschlüsse auf einzelne Personen gezogen 
werden (§ 12 Abs. 3 Satz 2 EntgTranspG).

Sinn des Auskunftsanspruchs soll es nicht 
sein, dass der einzelne Beschäftigte erfährt, 
welche Kollegen welches Gehalt beziehen. 
Das wäre mit dem aktuellen Datenschutz-
recht nicht vereinbar. 

Ist die Vergleichsgruppe nicht groß genug, 
muss der Arbeitgeber deshalb nur offenlegen, 
wie die Kriterien und das Verfahren der Ent-
geltfindung aussehen. 

Beispielsweise muss er dann lediglich die 
Voraussetzungen benennen, nach denen eine 
Erschwerniszulage gewährt wird.

7. Was hat es mit dem betrieblichen 
 Prüfverfahren auf sich? 

Arbeitgeber mit mindestens 500 Mitarbeitern 
sollen ein sog. »betriebliches Prüfverfahren« 
durchführen (§ 17 ff. EntgTranspG). Ziel ist 
die Überprüfung der Entgeltgleichheit im Be-
trieb. Die Überprüfung umfasst Bestandsauf-
nahme, Analyse und Ergebnisbericht. Bei der 
Durchführung sind die Betriebsräte zu betei-
ligen. Ein solches Verfahren ist jedoch grund-
sätzlich freiwillig. 

Verpflichtend sind die Prüfverfahren nur 
für Betriebe mit mehr als 500 Beschäftigten, 
die einen Lagebericht nach dem Handelsge-
setzbuch (HGB) erstellen müssen. Ab 2018 
müssen diese Unternehmen in einem Bericht 
ihre Maßnahmen zur Förderung der Gleich-
stellung von Männern und Frauen und deren 
Wirkung für die Herstellung von Entgelt-
gleichheit präzise darstellen. Er muss zudem 
nach Geschlecht aufgeschlüsselte Angaben 
zur durchschnittlichen Gesamtzahl der Be-
schäftigten und zur durchschnittlichen Zahl 

der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten enthal-
ten. Der Bericht ist dem Lagebericht nach 
dem HGB als Anlage beizufügen. v
 
Bettina Frowein, Juristin,  
Programmleitung, BundVerlag.

übersicht

Wie berechnet sich das »Vergleichs-
entgelt«?

Arbeitnehmer können mittels des neuen 
Auskunftsanspruchs nicht das konkrete 
Einkommen eines bestimmten Beschäftig
ten abfragen. Vielmehr können sie nur das 
sog. »Vergleichsentgelt« einer vergleich
baren Gruppe von Arbeitnehmern (Medi
an) erfragen. Aus datenschutzrechtlichen 
Gründen verlangt das Gesetz, dass diese 
Vergleichsgruppe aus mindestens sechs 
Personen des jeweils anderen Geschlechts 
bestehen muss. Ansonsten muss der 
Arbeitgeber nur über das Verfahren der 
Entgeltfindung bzw. dessen Kriterien 
informieren. 
Der Auskunftsanspruch erstreckt sich 
folglich auf den sog. statistischen Me
dian (Achtung: nicht Durchschnitt) des 
Bruttoentgelts der vergleichbaren Arbeit
nehmer des jeweils anderen Geschlechts. 
Zusätzlich kann der Arbeitnehmer die 
Mitteilung des statistischen Medians von 
bis zu zwei einzelnen Entgeltbestandtei
len, z. B. Bonus oder Dienstwagen, dieser 
Gruppe verlangen.

Was ist nun der statistische Median? 

Der statistische Median ist der Wert, der 
an mittlerer Stelle steht, wenn man alle 
oben errechneten Werte, d. h. die ermittel
ten Bruttomonatsgehälter, der Höhe nach 
sortiert. Bei einer geraden Anzahl von 
Werten sind die beiden mittleren Werte je 
zur Hälfte zu nehmen und zu addieren. 

Ein Beispiel: In der Vergleichsgruppe sind 
fünf Arbeitnehmer beschäftigt. A ver
dient 1.000 €, B verdient 1.200 €, C und D 
ver dienen 1.500 € und E verdient 2.100 €. 
Stellt man alle Werte der Höhe nach auf, 
ist der Wert von C der mittlere mit 1.500 €. 
1.500 € ist daher der statistische Median 
(zum Vergleich: der Durchschnitt wäre 
1.460 €). 
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Mitbestimmbare Mindestbesetzung  
bei Gesundheitsgefährdung
ArbG Kiel 26.7.2017 – 7 BV 67 c/16 

mitbestimmung Vorgaben zu Mindestbesetzungen können der erzwingbaren  
Mit bestimmung unterliegen. Das ist der Fall, wenn sie konkrete Gefährdungen für  
die Gesundheit der Beschäftigten verhüten können, die im Rahmen einer Gefähr-
dungsbeurteilung festgestellt worden sind.

Immer wieder streiten Arbeitgeber und Be-
triebsrat über die Belegschaftsstärke. Grund-
sätzlich besteht jedoch kein Rechtsanspruch 
des Betriebsrats, mehr Personal gegenüber 
dem Arbeitgeber zu »erzwingen«, wenn die-
ser nicht handelt. Die Frage, wie viele Arbeit-
nehmer beschäftigt werden, ist grundsätzlich 
die freie unternehmerische Entscheidung des 
Arbeitgebers.

Gesundheitsschutz der Beschäftigten 
muss beachtet werden

Anders kann es jedoch nach einer sehr aktuel-
len Entscheidung des Arbeitsgerichts (ArbG) 
Kiel dann sein, wenn im Rahmen einer Ge-
fährdungsbeurteilung gem. § 5 Arbeitsschutz-
gesetz (ArbSchG) festgestellt wurde, dass die 
Arbeitsbelastung für die Arbeitnehmer zu 
hoch ist und daher eine Gesundheitsgefähr-
dung für die Mitarbeiter besteht. In einem 
solchen Fall kann der Betriebsrat über das 
Mitbestimmungsrecht des § 87 Abs. 1 Nr. 7 
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), notfalls 
im Rahmen eines Einigungsstellenverfahrens, 
Vorgaben zu Mindestbesetzungen in einer 
Betriebsvereinbarung gegenüber dem Arbeit-
geber durchsetzen.

Im konkreten Fall ging es um eine medi-
zinische Spezialklinik und das dort beschäf-
tigte Pflegepersonal. Die Klinik hat ca. 350 
Betten und behandelt pro Jahr etwa 10.000 
Patienten. Sie beschäftigt rund 300 Mitarbei-
ter. Arbeitgeber und Betriebsrat stritten wie-
derholt über die Frage der Mindestbesetzung 
für den Pflegedienst. Die Parteien bildeten 
deshalb bereits im Jahr 2013 eine Einigungs-
stelle, um die Meinungsverschiedenheiten 
beizulegen. Ein durch die Einigungsstelle 
in Auftrag gegebenes arbeitsmedizinisches 
Gutachten gelangte insbesondere zu dem 
Ergebnis, dass die physische und psychische 
Belastung der Pflegekräfte kritische Grenzen 
erreiche. Bei Krisensituationen (etwa bei er-

höht pflegebedürftigen Patienten, Komplikati-
onen o. Ä.) werde diese kritische Grenze mit 
Wahrscheinlichkeit überschritten werden. 
Hierdurch könnten nach Ansicht des Sach-
verständigen gesundheitliche Gefährdungen 
für die Beschäftigten entstehen.

Einigungsstelle schreibt Mindest-
besetzung für Pflegedienst vor

Da nach weiteren Verhandlungen in der Ei-
nigungsstelle eine einvernehmliche Regelung 
nicht möglich war, entschied diese durch 
Spruch. Dort wurde für die jeweiligen Stati-
onen der Klinik im Einzelnen festgelegt, wie 
viele Pflegekräfte pro bestimmter Patienten-
zahlen zu planen sind. Vor dem ArbG berief 
sich der Arbeitgeber ohne Erfolg auf die Un-
wirksamkeit dieses Spruchs, denn aufgrund 
der durchgeführten Gefährdungsbeurteilung 
konnte die Einigungsstelle eine derartige Re-
gelung (erzwingbar) durch Spruch treffen. 
Die unternehmerische Freiheit des Arbeit-
gebers müsse in diesem Fall hinter dem Ge-
sundheitsschutz der Beschäftigten und deren 
Recht auf Leben und körperliche Unversehrt-
heit zurücktreten. 

Gefährdungsbeurteilungen erwirken

Die Entscheidung verdeutlicht einmal mehr, 
dass sorgfältig durchgeführte, an den Erfor-
dernissen des konkreten Betriebes ange-
passte Gefährdungsbeurteilungen gem. § 5 
ArbSchG unerlässlich für den betrieblichen 
Gesundheitsschutz sind. Erst wenn der Ar-
beitgeber seiner gesetzlichen Verpflichtung 
zur Erstellung solcher Gefährdungsbeurtei-
lungen nachgekommen ist, kann überhaupt 
beurteilt werden, welche Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der 
konkreten Umstände zu treffen sind, um die 
Sicherheit und die Gesundheit der Beschäf-
tigten zu schützen. v

EXPERTENRAT  
Der Betriebsrat 
sollte zunächst 
sorgfältig prüfen, 
ob es überhaupt 
Gefährdungsbeur
teilungen im Betrieb 
gibt und ob diese 
mit der gebotenen 
Gründlichkeit durch
geführt wurden und 
aktuell sind. Notfalls 
sollte der Betriebs
rat bereits an dieser 
Stelle ansetzen und 
sein Mitbestim
mungsrecht über die 
Art und Weise der 
Durchführung der 
Gefährdungsbeur
teilungen geltend 
machen.
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LAG zum Smartphone für den Betriebsrat 
LAG Hessen 13.3.2017 – 16 TaBV 212/16 

sachaufwand Dem Betriebsrat kann ein Anspruch auf Überlassung eines  
Smartphones zustehen, damit er für die Beschäftigten erreichbar ist.

Der Betriebsrat hat gem. § 40 Betriebsver-
fassungsgesetz gegenüber dem Arbeitgeber 
einen Anspruch auf Übernahme der Kosten 
der Betriebsratstätigkeit. Hierzu kann auch 
ein Anspruch auf Überlassung eines inter-
netfähigen Mobiltelefons gehören, wenn dies 
nach den konkreten Verhältnissen im Betrieb 
erforderlich ist.

Mobile Betriebsratsarbeit

Der Betrieb des Arbeitgebers, ein Kranken-
haus, besteht aus einem Hauptsitz und meh-
reren Außenstellen. Dort sind viele Arbeit-
nehmer im Schichtdienst beschäftigt. Der 
Betriebsrat besuchte regelmäßig die Außen-
stellen des Betriebes und war deshalb häufig 
nicht im Betriebsratsbüro telefonisch erreich-
bar. Seinerseits aber hatte der Betriebsrat 
kaum Möglichkeiten, mit den vielen Schicht-
mitarbeitern in Kontakt zu treten. Vor diesem 
Hintergrund begehrte er vom Arbeitgeber ein 
Smartphone nebst Internetzugang, damit er 
auch von unterwegs Zugriff auf elektronische 
Dienstpläne und Dateien nehmen könne und 
natürlich, um mit den Mitarbeitern unabhän-
gig von der Tageszeit oder auch am Wochen-
ende zu telefonieren.

Erforderlichkeit eines Smartphones

Nach dem sog. Grundsatz der Erforderlich-
keit besteht dann ein Anspruch auf Sachmit-

tel des Betriebsrats, wenn es aufgrund der 
konkreten betrieblichen Situation der Erledi-
gung der gesetzlichen Aufgaben des Betriebs-
rats dient und der Betriebsrat bei seiner Ent-
scheidung auch die (finanziellen) Interessen 
des Arbeitgebers hinreichend berücksichtigt. 
In diesem Rahmen besteht für den Betriebs-
rat jedoch ein eigener Beurteilungsspielraum. 
Die Arbeitsgerichte haben nur zu überprüfen, 
ob sich die vom Betriebsrat getroffene Ent-
scheidung im Rahmen dieses Beurteilungs-
spielraums hält.

Keine Pflicht zur Nutzung privater Geräte

Das Landesarbeitsgericht (LAG) sah diesen 
Beurteilungsspielraum gewahrt. Insbesondere 
könne der Betriebsrat – entgegen der Auffas-
sung des Arbeitgebers – nicht darauf verwie-
sen werden, seinen privaten Telefonanschluss 
für Betriebsratsgespräche zu verwenden, 
denn ein Betriebsratsmitglied ist nicht dazu 
verpflichtet, eigene Gerätschaften für Be-
triebsratsarbeit einzusetzen. Zudem benötige 
der Betriebsrat bei Terminabsprachen Zugriff 
auf seinen (dienstlichen) digitalen Terminka-
lender und auf die in der EDV hinterlegten 
Dienstpläne. Die Kosten des Arbeitgebers 
(ca. 30 € monatlich) seien im Hinblick auf die 
hierdurch für die Betriebsratsarbeit entste-
henden Vorteile zu vernachlässigen, zumal es 
sich um einen größeren Arbeitgeber mit über 
700 Arbeitnehmern handelte. v
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TIPP  
Die Ansprüche des 
Betriebsrats auf 
Sachaufwand sind 
weitreichend. Der 
Betriebsrat sollte 
daher genau prüfen, 
welche Dinge er 
benötigt, um seine 
Aufgaben ordnungs
gemäß zu erfüllen. 
Hierzu zählen auch 
Fach und Spezialli
teratur.
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