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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

in diesem Newsletter starten wir mit der 
Berichterstattung zu „Mobilen Arbei-
ten“. Mit der Corona – Krise hat das 
Thema "Homeoffice" eine völlig neue 
Bedeutung gewon-
nen. Ver.di hat 
hierzu ein Infoblatt 
veröffentlicht, in 
dem insbesondere 
oft gestellte Fragen 
(FAQ) erörtert wer-
den. 

Mobile Arbeit be-
zeichnet Arbeit au-
ßerhalb der ersten 
Arbeitsstätte im Be-
trieb – von zuhause 
aus oder von unterwegs. Zu mobiler Ar-
beit zählt auch die Arbeit auf Dienst-/Ge-
schäftsreisen, im Außendienst oder beim 
Kunden. ver.di setzt sich für ein Recht auf 
selbstbestimmtes Homeoffice und „Mo-
bile Arbeit“ ein. Unsere Grundforderun-
gen sind: 

• Die Teilnahme daran muss freiwillig sein 
und wer nicht mobil arbeiten will, darf 
keine Nachteile erfahren. 

• Es gilt, Mobile Arbeit im Sinne Guter Ar-
beit zu regeln und zu gestalten. Dazu ge-
hört beispielsweise, dass die Gesundheit 
geschützt und potenziellen Risiken wie 
Entgrenzung präventiv begegnet wird. 

In Zeiten der Corona-Pandemie arbeiten 
viele Beschäftigte im Homeoffice, auch in 
Bereichen, in denen Homeoffice bislang 
eher unüblich war bzw. als nicht prakti-
kabel galt. Die Umstellung fand kurzfris-
tig statt, d.h. es gab kaum Vorbereitungs-

zeit. Schulen und 
Kitas haben ge-
schlossen, so dass 
für viele zur Arbeit 
im Homeoffice Be-
treuungsaufgaben 

und Homeschoo-
ling hinzukom-
men. Oft wird fast 
ausschließlich von 
Zuhause aus gear-
beitet, nicht wie zu 
empfehlen nur an 
einigen Tagen pro 

Woche bzw. im Monat. Dies muss be-
rücksichtigt werden, wenn es um eine 
Bewertung geht. Festhalten lässt sich je-
doch bereits heute, dass Homeoffice of-
fenbar in weit mehr Bereichen grundsätz-
lich möglich ist, als es bisher praktiziert 
worden ist. 

FAQ Homeoffice (Stand: 29.04.2020) 

 

 

 

https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/++file++5eaaa2e55bae1f73e7b53ed2/download/200429_verdi_FAQ_Homeoffice.pdf
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Homeoffice im Ausnahmezustand 
der Corona-Pandemie 

Um in der Corona-Pandemie Ansteckun-
gen zu vermeiden, wird in vielen Unter-
nehmen den Beschäftigten nahegelegt, 
von zu Hause zu arbeiten - wenn die Tä-
tigkeit das zulässt. Interessant ist, dass 
Homeoffice in vielen Bereichen, wo es 
nicht möglich schien oder unüblich war, 
nun auch praktiziert wird. In dieser "Aus-
nahmesituation" gibt es Besonderheiten 
von Homeoffice, die nach der Pandemie 
abgestellt werden (sollten) und die es 
derzeit zu beachten gilt:  

1. kam diese Umstellung aufgrund der Pan-
demie letztlich kurzfristig, viele Unter-
nehmen waren darauf nicht vorbereitet.  

2. sind Kitas und Schulen geschlossen und 
werden erst wieder schritt- und versuchs-
weise geöffnet. Vor allem Beschäftigte, 
die ihre Kinder betreuen müssen, sollen 
nun im Rahmen ihrer Möglichkeiten im 
Homeoffice arbeiten. Bei vielen kommt 
also die Betreuung und das Unterrichten 
(Homeschooling) der Kinder als zusätzli-
che Aufgabe dazu. Hieraus ergibt sich 
eine besondere Belastungssituation für 
berufstätige Eltern und vor allem Allein-
erziehende.  

3. wird derzeit möglichst viel im Homeoffice 
und möglichst wenig im Unternehmen 
gearbeitet. Auch dieses dauerhafte 
Homeoffice kann zu Belastungen führen.  

Das Arbeiten von zu Hause hat in der 
Bandbreite sowohl positive wie auch ne-
gative Effekte. Die Erfahrungen der Be-
schäftigten im Homeoffice bestätigen 
dies weitgehend: 

• Die Mitarbeiter*innen gewinnen mehr 
Zeit durch das Einsparen der Wegezeiten 
zum Arbeitsplatz.  

• Mehr Freizeit aber auch schwierige ergo-
nomische Bedingungen bei den oftmals 
eilends eingerichteten Arbeitsplätzen zu 
Hause sind die Folge.  

• Bei der Bewertung dieser Erfahrungen 
sind vor allem auch zur Vereinbarkeit von 
Arbeit und Familie die Besonderheiten in 
der Pandemie zu berücksichtigen.  

Wann darf ich, wann muss ich zu 
Hause bleiben?  

Die Befürchtung der Beschäftigten vor 
Ansteckung reicht allein nicht aus, um 
von zu Hause zu arbeiten. Beschäftigte 
dürfen der Arbeit nur fernbleiben, wenn 
sie tatsächlich arbeitsunfähig sind oder 
der Betrieb geschlossen ist, ansonsten 
sind sie zur Arbeit verpflichtet. Das gilt 
auch für Menschen mit einer Vorerkran-
kung, die dem höheren Risiko eines kriti-
schen Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind. 
Ebenso darf der Arbeitgeber auch nicht 
einseitig Homeoffice „anordnen“. Hierzu 
bedarf es einer Vereinbarung zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer*innen 
bzw. deren Interessenvertretung. Sofern 
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im Betrieb bereits eine Regelung zum 
Homeoffice besteht, können die Beschäf-
tigten im Rahmen der bestehenden Re-
gelungen auch von zu Hause aus arbei-
ten. Reicht eine Vereinbarung für die ak-
tuelle Krisensituation nicht aus, ist ein be-
fristeter Anpassungsbedarf mit den Be-
triebs- und Personalräten zu prüfen. In 
der augenblicklichen Situation sollten 
sich die Betriebsparteien grundsätzlich 
und vermehrt zu Homeoffice verständi-
gen. Homeoffice setzt eine betriebliche 
Vereinbarung mit dem Betriebs- oder 
Personalrat voraus. In Unternehmen 
ohne Mitbestimmung braucht es eine in-
dividuelle Vereinbarung zwischen Arbeit-
geber*in und Arbeitnehmer*in zum Ar-
beitsvertrag. 

Worauf ist beim Homeoffice in der 
Corona-Krise: zu achten?  

Die derzeitigen Bedingungen für die Ein-
richtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen 
sind nicht vergleichbar mit von Gewerk-
schaften empfohlenen planvollen und 
beteiligungsorientierten Verfahren. Dies 
kann und darf jedoch keinesfalls zu Las-
ten der Anforderungen an „Gute Arbeit“ 
im Homeoffice gehen. Ist der/die Arbeit-
nehmer*in damit einverstanden, die Ar-
beit in seinen privaten Räumen zu ver-
richten, müssen die folgenden Vorgaben 
und Rahmenbedingungen für Home-
office beachtet werden und sich in einer 
Vereinbarung niederschlagen.  

Wie lange muss ich im Homeoffice ar-
beiten, und wann muss ich erreichbar 
sein?  

Vereinbarte Arbeitszeit, Pausen- und Ru-
hezeiten sind einzuhalten. Ebenso gelten 
die Arbeitszeitgesetze und -regelungen 
auch im Homeoffice. Am 10. April 2020 
ist die „Verordnung zu Abweichungen 
vom Arbeitszeitgesetz infolge der CO-
VID-19-Epidemie“ für bestimmte Tätig-
keiten und unter genau definierten Vo-
raussetzungen in Kraft getreten. Sie ist 
bis zum 30. Juni 2020 befristet. Die Ar-
beitszeit ist vollständig zu erfassen. Ge-
gebenenfalls können Pausen und Unter-
brechungen der Arbeit etwas flexibler ge-
staltet werden, vor allem um die Betreu-
ung von Kindern gewährleisten zu kön-
nen. Es können Rahmen- und Kernar-
beitszeiten vereinbart werden, in denen 
die Beschäftigten erreichbar sind. Die Be-
triebs- und Personalräte haben bei der 
Festlegung von Beginn und Ende der Ar-
beitszeit und bei der Verteilung auf die 
Wochentage ein umfassendes Mitbe-
stimmungsrecht. Sie sollten insbesondere 
für Homeoffice auch Regelungen dar-
über abschließen, in welchem Zeitfenster 
diese zu erfolgen hat, wann die im 
Homeoffice Beschäftigten erreichbar sein 
müssen. Außerhalb der Arbeitszeit hat 
der Arbeitgeber keinen Anspruch darauf, 
dass die Beschäftigten bspw. per Telefon 
oder E-Mail erreichbar sind. Das Dienst-
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handy sollte zum Feierabend ausgeschal-
tet werden. Für die Zeiten im Homeoffice 
sind die sozialen betrieblichen Kontakte 
über regelmäßige Telefon- und/oder 
Chats, E-Mails, Videokonferenzen auf-
rechtzuerhalten. Für die Zeit nach der 
Corona-Pandemie sollte vereinbart bzw. 
geregelt werden, in welchem Verhältnis 
Präsenzzeiten im Betrieb und Zeiten für 
Homeoffice möglich sind. Aus vielerlei 
Gründen lautet die Empfehlung, dass die 
Präsenzzeit im Betrieb deutlich überwie-
gen sollte. 

Wie erhalte ich meine Gesundheit im 
Homeoffice?  

Auch für Arbeiten im Homeoffice gilt:  

Der Arbeitsschutz liegt in der Verantwor-
tung und Pflicht des Arbeitgebers. Fach-
kundiges Personal wie die Fachkraft für 
Arbeitssicherheit (FASI) und Arbeitsmedi-
ziner unterstützen ihn dabei. Betriebs- 
und Personalräte sowie Sicherheitsbeauf-
trage sind zu beteiligen. Für Telearbeits-
plätze gilt die Arbeitsstättenverordnung: 
Hierbei handelt es sich um vom Arbeitge-
ber fest eingerichtete Bildschirmarbeits-
plätze im Privatbereich der Beschäftigten, 
für die der Arbeitgeber eine mit den Be-
schäftigten vereinbarte wöchentliche Ar-
beitszeit und die Dauer der Einrichtung 
festgelegt hat. Aufgrund dieser engen 
Fassung fallen viele Homeoffice-Arbeits-

lätze nicht unter die Arbeitsstätten-ver-
ordnung. Trotzdem gilt auch für Home-
office:  

„Bevor die Arbeit von zu Hause aufge-
nommen wird, ist in der Regel eine Ge-
fährdungsbeurteilung durchzuführen!“ 

Aufgrund der Kurzfristigkeit ist davon 
auszugehen, dass in vielen Unternehmen 
keine aktualisierte Gefährdungsbeurtei-
lung vorliegt. Sie sollte jedoch schnellst-
möglich in die Wege geleitet werden. Im 
Prozess der Gefährdungsbeurteilung ist 
es besonders wichtig, die Beschäftigten 
bei der Entwicklung von sinnvollen Maß-
nahmen zu beteiligen, um die entspre-
chenden Arbeitsschutzziele zu erreichen. 
Gerade bei Homeoffice, wo Arbeitge-
ber*innen nur bedingt Einfluss auf die 
Einhaltung des Arbeitsschutzes haben, 
müssen Beschäftigte über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz ausreichend und an-
gemessen unterwiesen werden – auch 
zum Datenschutz. Die Unterweisungen 
umfassen Erläuterungen, die eigens auf 
den Arbeitsplatz ausgerichtet sind. 

Wie ist mein Arbeitsplatz zu Hause 
auszustatten?  

Die Voraussetzungen für das Arbeiten 
von zu Hause hat der Arbeitgeber zu stel-
len: Laptop, Diensthandy etc. sollten er-
gonomischen Standards entsprechen. 
Der Arbeitgeber muss auch für die nötige 
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digitale Infrastruktur, also den Zugriff auf 
wichtige Dateien, E-Mails und Anwen-
dungen, sorgen. Dies beinhaltet auch, 
dass der Zugriff sicher ist, was oft über 
technische Maßnahmen wie die Ver-
schlüsselung von Daten und/oder die 
Verwendung eines Virtual Private Net-
works (VPN) gewährleistet wird. Bei der 
Einführung von IT-Systemen, die Leistung 
und Verhalten der Beschäftigten kontrol-
lieren können, hat der Betriebsrat umfas-
sende Mitbestimmungsrechte. Bei Rege-
lungen zu Homeoffice ist darauf zu ach-
ten, dass die Interessenvertretungen (vor 
allem Gewerkschaften, selbstverständlich 
auch gesetzliche Interessenvertretungen) 
mit den Beschäftigten über gesicherte 
Verbindungen elektronisch kommunizie-
ren können. Niemand ist verpflichtet, die 
private Hardware für den Arbeitgeber zur 
Verfügung zu stellen.  

Wie schütze ich meine Daten und die 
des Unternehmens?  

Die Nutzung privater Geräte ist, auch mit 
Blick auf die Datensicherheit und den 
Schutz der Persönlichkeitsrechte, zu ver-
meiden. Es sollten nur vom Arbeitgeber 
ausgehändigte und erlaubte Geräte ge-
nutzt werden. Lässt sich dies nicht umset-
zen, sollte es klare Regelungen – auch 
haftungsrechtlich – bei BYOD (Bring Your 
Own Device), also der Nutzung privater 
Computer, Smartphones etc. geben.  

Beschäftigte sollten zudem folgende Hin-
weise zum Datenschutz beachten:  

• Geräte passwortgeschützt verwenden 
• private Daten und Unternehmensdaten 

getrennt voneinander aufbewahren 
• unverschlüsselte Webseiten vermeiden 

etc.  

Auch im Homeoffice ist der Schutz be-
trieblicher Daten sicherzustellen. Lebt im 
Haushalt mehr als eine Person, muss aus-
geschlossen werden, dass betriebliche 
Daten eingesehen werden können. Tele-
fonate und geschäftliche Gespräche soll-
ten nur allein, möglichst im Arbeitszim-
mer geführt werden.  

Bin ich im Homeoffice versichert?  

Während der Ausübung der Beschäfti-
gung und auf dem Weg zu und von der 
Arbeit sind Arbeitnehmer*innen gesetz-
lich unfallversichert. Grundsätzlich gilt 
auch im Homeoffice der Schutz der ge-
setzlichen Unfallversicherung – allerdings 
nur, solange der Beschäftigte tatsächlich 
für das Unternehmen arbeitet. Es kommt 
auf den Einzelfall an. Nicht versichert sind 
im Homeoffice Wege in den Privatbereich 
wie die Küche. Auch wer auf dem Weg 
von der Kita zum Arbeitsplatz zu Hause 
stürzt, ist laut Bundessozialgericht nicht 
versichert. Auf dem direkten Weg zum 
auswärtigen Arbeitsplatz hingegen 
schon. Versichert sind auch Wege vom 
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häuslichen Arbeitsplatz in den Betrieb, 
bspw. um an einer Besprechung teilzu-
nehmen. Betriebswege können bei ei-
nem Arbeitsplatz zu Hause durchaus in-
nerhalb der Wohnung liegen und den pri-
vaten und beruflichen Teil der Räumlich-
keiten verbinden. Ein Betriebsunfall liegt 
vor, wenn zwischen Unfall und versicher-
ter Tätigkeit ein sachlicher Zusammen-
hang besteht. 

> Beamte 

Gem. §31 Beamtenversorgungsgesetz 
(BeamtVG) ist ein Dienstunfall ein auf äu-
ßerer Einwirkung beruhendes, plötzli-
ches, örtlich und zeitlich bestimmbares, 
einen Körperschaden verursachendes Er-
eignis, das in Ausübung des Dienstes ein-
getreten ist. 

Hat zum Beispiel ein Unfall im Home - 
Office seine wesentliche Ursache in einer 
dienstlichen Verrichtung, so kann man 
grundsätzlich davon auszugehen, dass 
ein Dienstunfallschutz in Betracht 
kommt. 

Im Klagefall entscheiden für Arbeitneh-
mer die zuständigen Sozialgerichte und 
für Beamte die zuständigen Verwaltungs-
gerichte. 

 

Werde ich nach Corona im Home-
office und auch mobil arbeiten kön-
nen?  

Fast jede(r) dritte Arbeitnehmer*in (29 
Prozent) möchte auch langfristig weiter 
im Homeoffice arbeiten. Das geht aus ei-
ner Umfrage im Auftrag von „Web.de“ 
und „GMX“ vom April 2020 hervor. 
ver.di und die DGB-Gewerkschaften set-
zen sich bereits seit Längerem für ein 
Recht auf selbstbestimmtes Homeoffice 
und mobiles Arbeiten ein, wo es die Tä-
tigkeit zulässt.  

Zwischenzeitlich möchte ein Teil der Be-
schäftigten nicht mehr nur von zu Hause 
arbeiten, sondern auch von unterwegs. 
Auch ist es längst gängige Praxis, dass Be-
schäftigte bspw. auf ihren Dienstreisen  
oder beim Pendeln zu ihrem Arbeitsplatz 
von unterwegs arbeiten. 

Ein Recht bedeutet, dass Arbeitneh-
mer*innen unter bestimmten Vorausset-
zungen von ihrem Arbeitgeber die Mög-
lichkeit, für eine gewisse Zeit im Home-
office oder unterwegs zu arbeiten einfor-
dern können. Gleichzeitig darf jedoch 
keinen Zwang zum Homeoffice und zu 
mobiler Arbeit bestehen. Die Möglichkeit 
zur Teilnahme am Homeoffice und mobi-
ler Arbeit sollte zudem nicht von einer be-
trieblichen, individuellen Entscheidung 
abhängen. Es müssen vielmehr transpa-
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rente und klar definierte Kriterien zur Vo-
raussetzung wie z.B. die Art der Tätigkeit 
bestehen. Mit der Forderung nach die-
sem Recht verbinden ver.di und die DGB-
Gewerkschaften zudem weitere Bedin-
gungen für eine konkrete Ausgestaltung 
der Arbeit von zu Hause und unterwegs.  

Damit daraus tatsächlich „Gute 
Arbeit“ wird bedarf es:  

• der Einhaltung von Arbeits- und 
Gesundheitsschutz 

• der Einhaltung der vereinbarten 
Arbeitszeit  

• einer entsprechenden Ausstat-
tung des Arbeitsplatzes  

• verbindlicher Regelungen, dass 
Geräte mit (Daten-) Sicherheits-
standards von den Unternehmen 
gestellt werden 

• der Erhaltung des betrieblichen 
Arbeitsplatzes 

• der Vereinbarung einer Mindest-
anwesenheitszeit im Betrieb  

• mit Blick auf eine soziale Teilhabe der Si-
cherstellung von Kommunikationsmög-
lichkeiten für ver.di  

Die Ausgestaltung bewegt sich so zum ei-
nem also im Rahmen gesetzlicher Vorga-
ben und ist zum anderen per Tarifvertrag, 
wie es ihn beispielsweise bei der Telekom 
gibt, und/oder Betriebs-/ Dienstvereinba-
rungen genauer zu regeln.  

Der Bereich „Innovation und Gute Ar-
beit“ in ver.di hat dazu Empfehlungen er-
arbeitet.  

Siehe hierzu auch: 

„Innovation und Gute Arbeit“ 

Falls ihr Wünsche oder Anregungen für 
weitere Themen habt, oder Fragen zu un-
seren Themen, könnt ihr uns natürlich 
gern schreiben. 

fb09.rlpsaar@verdi.de 

Bleibt gesund! 

 

Euer ver.di Landesfachbereich  

https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/mobile-arbeit
mailto:fb09.rlpsaar@verdi.de
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 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Titel Vorname           Name  Ich möchte Mitglied werden ab

         0 1 2 0
Straße   Hausnummer Geburtsdatum

 

 

 
Land/PLZ Wohnort

 
 Geschlecht  weiblich      männlich

Telefon  E-Mail  Staatsangehörigkeit

  

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.  
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies bezüglich 
 besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.  
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum  Datenschutz finden  
Sie unter https://datenschutz.verdi.de.

SEPA-Lastschriftmandat

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 
von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut 
verein barten Bedingungen.

Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

IBAN BIC

Zahlungsweise

 monatlich  vierteljährlich  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur Kenntnis.

Vertragsdaten

Ort, Datum und Unterschrift  
1) nichtzutreffendes bitte streichen

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich stimme der Entrichtung meines Mitgliedsbeitrages im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren zu und willige  
in die Übermittlung der hierfür erforderlichen Daten zwischen meinem  Arbeitgeber und ver.di ein. Diese 
Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber ver.di oder meinem Arbeitgeber 
widerrufen.

Ort, Datum und Unterschrift  

Ort, Datum und Unterschrift  

Beschäftigungsdaten

 Arbeiter*in  Beamter*in  erwerbslos
 Angestellte*r  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit         Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)       bis

  Praktikant*in   Dual Studierende*r   Sonstiges

 ich bin Meister*in / Techniker*in / Ingenieur*in

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

    
PLZ Ort

    
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
        

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des 
regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. 

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer
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