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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes 
der saarländischen Landesregierung und der 
Arbeitskammer des Saarlandes wurde eine 
Fallstudie „Mobiles Arbeiten und Home-
office aus Sicht der Beschäftigten“ erstellt  

Homeoffice in der Corona-Krise: Modell für 
die Zukunft? von Ronald Westheide 

 

Die Broschüre umfasst 160 Seiten und ent-
hält u. A. Interviews, Hinweise zum Ab-
schluss von Vereinbarungen sowie im ersten 
Block einen umfassenden Bericht mit meh-
reren Zwischenfazits. Der Link zum vollstän-
digen Text ist am Ende des Newsletters. 

Mit Corona hat sich alles verändert. Was 
vorher unmöglich war, ging plötzlich. Mehr 
als vier von fünf Beschäftigten in Deutsch-
land nutzen in ihrer beruflichen Tätigkeit 
digitale Informations- und Kommunikations-
technologien. Damit gehen weitreichende 

Veränderungen einher, die gravierende 
Auswirkungen auf Arbeitsplätze und Ar-
beitsbedingungen haben. Es zeigt sich zu-
dem, dass im Zuge von mobiler Arbeit, Ver-
trauensarbeitszeit und potenziell ständiger 
Erreichbarkeit eine „Entgrenzung“ von Ar-
beit stattfinden kann:  

„Gute Arbeit“ richtet den Fokus auf die 
Qualität der Arbeitsbedingungen.  

Merkmale „guter Arbeit“ sind: 

• ein faires, festes und verlässliches 
Einkommen, 

• eine unbefristete Beschäftigung, 
• die Gleichbehandlung am Arbeits-

platz und bei den Arbeitsbedingun-
gen, 

• eine sinnvolle Tätigkeit, 
• die Möglichkeit, Fähigkeiten einzu-

setzen und sich beruflich weiterzu-
entwickeln, 

• Anerkennung und Wertschätzung, 
• gute Sozialbeziehungen in der Ar-

beit, 
• die Achtung und Förderung der Si-

cherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit und 

• eine Arbeitsgestaltung, die Beruf, 
Familie und Privatleben vereinbar 
macht. 

Im Kontext „guter Arbeit“ ist ein wesentli-
cher Gestaltungsaspekt mobiler Arbeit der 
Schutz vor Überforderung und Entgrenzung.  
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Homeoffice: Mobile Arbeit oder Telear-
beit 

Mobile Arbeit kann prinzipiell von überall 
(zu Hause, im Zug, im Hotel) erledigt wer-
den. Der Ort kann von dem/der Beschäftig-
ten frei gewählt werden oder wird mit dem 
Arbeitgeber vereinbart. In beiden Fällen 
kann dies der häusliche Privatbereich sein, 
das „Homeoffice“. Eine weitere Form der 
Tätigkeit im Homeoffice ist die (alternieren-
de) Telearbeit. Hierbei erbringen Beschäftig-
te mindestens einen Teil ihrer Arbeit an ei-
nem fest eingerichteten Bildschirmarbeits-
platz zu Hause. Mobiles Arbeiten dagegen 
ist nicht mit einem festen Arbeitsplatz ver-
bunden. Obwohl das orts- und zeitflexible 
Arbeiten als eine wesentliche Arbeitsform 
der „Arbeitswelt 4.0“ angesehen wird, 
wurde vor der Corona-Krise das Potenzial 
des mobilen Arbeitens und der Telearbeit 
bei weitem nicht ausgeschöpft.  

Homeoffice in der Pandemie 

Die Nutzung von Homeoffice ist entschei-
dend für die Aufrechterhaltung wirtschaftli-
cher Aktivität unter Vermeidung gesund-
heitlicher Risiken. Diese Entwicklung bedingt 
Chancen und Risiken zugleich. In der 
Corona-Krise findet die Arbeit im Home-
office zumeist nicht unter den „üblichen“ 
Rahmenbedingungen statt. Es gab kaum 
Vorbereitung. Oft kommt die Betreuung der 
Kinder und die „Schule zu Hause“ hinzu.  

 

 

Juni 2020: Ein Viertel der Beschäftigten 
im Homeoffice 

Vor der Corona-Pandemie, im Januar 2020, 
waren im Saarland zusammengerechnet ca. 
4,3 Prozent der Arbeitnehmer*innen – mit 
einem nicht näher erfassten Anteil an der 
wöchentlichen Arbeitszeit – im Homeoffice 
tätig. Während der Corona-Krise im Juni 
2020 hatte sich dieser Anteil auf 25,5 Pro-
zent erhöht. Die Homeoffice-Anteile in der 
Pandemie entsprechen im Wesentlichen den 
Resultaten repräsentativer deutschlandwei-
ter Erhebungen. Das Ergebnis einer aktuel-
len Studie des ifo Zentrums für Indust-
rieökonomik und neue Technologien be-
sagt, dass etwa 56 Prozent der abhängig 
Beschäftigten in Deutschland zumindest 
zeitweise von zu Hause arbeiten können.  

„Vor Corona“: Homeoffice zumeist nur 
stundenweise 

Vor der Pandemie war die Zahl derjenigen, 
die zu Hause arbeiteten, weitaus geringer 
als die Zahl der Arbeitsplätze, bei denen 
Homeoffice  möglich wäre. Größtenteils 
erfolgte die Tätigkeit zu Hause stundenwei-
se, maximal an einem Tag in der Woche. Als 
Gründe gegen Homeoffice wurden aufge-
führt, dass die Tätigkeit das Arbeiten zu 
Hause nicht zulasse, dass die Zusammenar-
beit durch Homeoffice erschwert werde, 
dass Datenschutzbedenken bestünden und 
eine angemessene Führung und Kontrolle 
nicht möglich sei. Zumeist besteht auch in 
Beschäftigungsverhältnissen, in denen eine 
Tätigkeit zu Hause grundsätzlich möglich ist, 
nach wie vor eine ausgeprägte Anwesen-
heitskultur, die das Arbeiten im Homeoffice 
erschwert. 
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Oft mehr Belastung 

Beschäftigte im Homeoffice berichteten in 
jüngeren Studien vor der Pandemie von 
einer im Durchschnitt erhöhten Entgrenzung 
von Arbeit und Privatleben sowie einer stär-
keren Arbeitsbelastung. Sie arbeiteten im 
Durchschnitt länger, machten häufiger 
Überstunden und verletzten öfter die ge-
setzlichen Mindestruhezeiten. Eine höhere 
Arbeitsbelastung bestand vor allem für Be-
schäftigte, die nur gelegentlich zu Hause 
arbeiteten.  

Höhere Arbeitszufriedenheit 

Beschäftigte, die zu Hause arbeiteten, wa-
ren im Schnitt etwas zufriedener als diejeni-
gen, für die das nicht zutraf. Deutlich war 
der Unterschied zu jenen, bei denen die 
beruflichen Anforderungen Homeoffice 
zulassen würden und die auch zu Hause 
arbeiten wollten, dies aber nicht konnten, 
weil es kein Angebot des Arbeitgebers bzw. 
Dienstherren gab.  

Pragmatische Umsetzung, zum Teil er-
höhte Belastung 

Eine Erfassung der Arbeitszeit erfolgte in der 
Regel nicht oder in der Form der Selbstauf-
schreibung. Produktivität im Homeoffice 
und körperliche Belastungen aufgrund un-
zureichender Ergonomie wurden angesichts 
der Corona-Situation weitgehend als un-
problematisch eingestuft. Als Belastungsfak-
toren wurden relativ häufig genannt die 
erweiterte Erreichbarkeit, die Verlagerung 
von Arbeit in die Abendstunden und auf das 
Wochenende sowie Kommunikations- und 
Führungsmängel. In kaum einem Fall wur-

den Gefährdungen des Arbeitens zu Hause 
durch den Arbeitgeber bzw. Dienstherren 
beurteilt. 

„Nach Corona“: Wunsch nach mehr 
Homeoffice, alternierend mit der Arbeit 
im Büro 

Die Arbeit im Homeoffice trug zur Verringe-
rung von Vorbehalten bei Beschäftigten, 
Führungskräften und Leitungen bei.  

Gute Arbeit im Homeoffice 

Die Corona-Krise hat einem Prozess Dyna-
mik verliehen, welcher voraussichtlich zu 
einer Veränderung von Teilen der Erwerbs-
arbeit führen wird. Vermutlich wird eine 
wachsende Zahl von Arbeitnehmer*innen 
mehr Zeit von zu Hause und auch von un-
terwegs aus arbeiten. Entscheidend wird 
sein, dass das Mischungsverhältnis stimmt, 
damit die Vorteile von Präsenz und Zusam-
menarbeit im Team und die Flexibilität von 
Homeoffice zusammenkommen. Die Mög-
lichkeit, zu Hause zu arbeiten, darf nicht in 
eine Homeoffice-Pflicht münden.  

Homeoffice in der Corona-Pandemie / 
Umfang 

Im Juni 2020 hatte sich der Anteil der Ar-
beitnehmer*innen im Homeoffice gegen-
über der Situation „vor Corona“ versechs-
facht. Das entsprach einem Anteil von 70,4 
Prozent der Arbeitnehmer*innen, für die 
Homeoffice grundsätzlich geeignet war. 
Über zwei Drittel (68,7 %) derjenigen Be-
triebe und Dienststellen, die zuvor niemand 
aus der Belegschaft im Homeoffice hatten, 
schickten in der Pandemie Beschäftigte zum 
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Arbeiten nach Hause. Bei 14,5 Prozent der 
Betriebe und Dienststellen arbeiteten 
auch im Juni 2020 niemand im Home-
office.  

Eine repräsentative Erwerbstätigenbefra-
gung der YouGov Markt- und Meinungsfor-
schung im Auftrag der Acer Deutschland 
Computer GmbH erbrachte, dass Ende März 
2020 26 Prozent aller Befragten teilweise 
oder überwiegend im Homeoffice arbeite-
ten. 31 Prozent hatten dazu nach eigener 
Einschätzung keine Möglichkeit. Sechs Pro-
zent durften es seitens ihres Arbeitgebers 
nicht, obwohl es aus Sicht der Befragten 
möglich gewesen wäre. 46 Prozent arbeite-
ten in der Corona-Krise zum ersten Mal im 
Homeoffice. 

Laut einer weiteren repräsentativen Umfra-
ge der YouGov Markt- und Meinungsfor-
schung im Auftrag der HDI Versicherungen 
im Juni und Juli 2020 machte mehr als jeder 
vierte Berufstätige in Deutschland (28 Pro-
zent) durch die Corona-Zeit Erfahrung mit 
dem Homeoffice. Dabei veränderte sich das 
Arbeiten in der Corona-Zeit unterschiedlich: 

Männer waren vergleichsweise etwas mehr 
als Frauen im Homeoffice tätig. In Haushal-
ten mit Kindern wurde mehr von zu Hause 
aus gearbeitet.  

Gemäß den Ergebnissen der forsa-Umfrage 
im Auftrag des Bundesministeriums für Ar-
beit und Soziales arbeiteten zwischen An-
fang Juli und Mitte August 2020 insgesamt 
rund 36 Prozent der abhängig Beschäftigten 
über 16 Jahre für ihren Arbeitgeber ständig 
oder an manchen Tagen von zu Hause oder 

von einem anderen Ort aus, über den sie 
frei bestimmen konnten. 

In Bezug auf die Belegschaftsgröße gab es 
keine signifikanten Unterschiede. In der 
Tendenz wurden in Betrieben und Dienst-
stellen mit weniger als 100 Beschäftigten 
diejenigen, für die das möglich war, entwe-
der ganz oder weitestgehend zur Arbeit in 
das Homeoffice geschickt (47,8 %) oder 
aber sie arbeiteten nur sporadisch zu Hause 
und waren weiterhin überwiegend im Be-
trieb bzw. in der Dienststelle tätig (17,4 %). 
Dagegen wurde in größeren Arbeitsstätten 
mit 500 und mehr Beschäftigten offenbar 
häufiger nach wechselnden Einsatzplänen in 
ungefähr gleichem Umfang zu Hause und 
im Büro gearbeitet (35,3 %). In nur wenigen 
größeren Betrieben und Dienststellen über-
wog die Fortsetzung der Tätigkeit im Büro 
(2,9 %). Betrachtet man die Wirtschafts-
zweige, so unterscheiden sich die Anteile 
der Homeoffice-Beschäftigten, die aus-
schließlich/weitestgehend oder weitgehend 
zu Hause arbeiteten, ebenfalls nicht signifi-
kant. 

Eine repräsentative Erhebung des Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftlichen Insti-
tuts der Hans-Böckler-Stiftung (WSI) kam zu 
dem Ergebnis, dass von den Beschäftigten, 
für die Homeoffice grundsätzlich möglich 
war, vor der Krise 87 Prozent der Frauen 
und 79 Prozent der Männer nur oder weit-
gehend im Betrieb bzw. der Dienststelle 
arbeiteten. 18 Prozent der Männer und 
neun Prozent der Frauen waren abwech-
selnd auch teilweise im Homeoffice und 
jeweils vier Prozent nur oder weitestgehend 
im Homeoffice tätig. In der Krise im April 
2020 waren die Anteile derjenigen, die nur 
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oder weitgehend im Betrieb bzw. der 
Dienststelle arbeiteten, auf 55 Prozent der 
Frauen und 51 Prozent der Männer gesun-
ken. Dagegen waren nunmehr 21 Prozent 
der Männer und 13 Prozent der Frauen ab-
wechselnd in der Betriebsstätte und im 
Homeoffice tätig. Rund vier Prozent arbeite-
ten weiterhin ausschließlich zu Hause. 

Ausstattung 

Nach Angaben der befragten Interessenver-
tretungen bestand die Computer- Ausstat-
tung im Homeoffice während der Pandemie 
mit 64,0 Prozent deutlich überwiegend aus 
betrieblichen bzw. dienstlichen Geräten. Bei 
Mobiltelefonen lag der betriebliche bzw. 
dienstliche Anteil schon erheblich geringer 
bei rund 38 Prozent sowie bei sonstiger 
Hardware (z. B. Drucker, externe Tastaturen, 
Bildschirme) bei etwas über 15 Prozent. 

Ein ähnliches Bild zeigte sich bei mobilen 
Telefonen: In den beteiligten Produktionsbe-
trieben stellten laut Betriebsrat 32,4 Prozent 
der Arbeitgeber allen oder fast allen Home-
office- Beschäftigten mobile Geräte zur Ver-
fügung. Im öffentlichen Dienst lag der An-
teil lediglich bei 8,8 Prozent. In 41,2 Prozent 
der Dienststellen waren die zu Hause Arbei-
tenden ausschließlich oder fast ausschließ-
lich auf private Mobiltelefone angewiesen. 

Der Anteil der im Homeoffice genutzten 
privaten Notebooks war in kleineren Einrich-
tungen im Durchschnitt etwas größer als in 
den größeren Betrieben und Dienststellen. 
In letzteren stellte laut Auskunft der Interes-
senvertretung in deutlich höherem Maße 
der Arbeitgeber bzw. Dienstherr die Com-
puterausstattung. Dies betraf in ähnlicher 

Weise die Ausstattung mit mobilen Telefo-
nen und ebenfalls in der Tendenz die sons-
tige Hardware (Drucker, externer Bildschirm, 
…), wobei bei diesen Geräten in allen Be-
trieben und Dienststellen weitgehend die 
Nutzung privater Geräte überwog. Noch 
stärker galt dies für die sonstige Büroaus-
stattung: Schreibtisch und Bürostuhl stan-
den – wenn überhaupt vorhanden – bereits 
privat zur Verfügung und wurden für das 
Homeoffice genutzt. Nur in den seltensten 
Fällen war hier aus Sicht der Interessenver-
tretung – unabhängig vom Wirtschaftszweig 
und der Betriebs- bzw. Dienststellengröße – 
eine Ausstattung durch den Betrieb bzw. die 
Dienststelle gegeben. 

Die für das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales durchgeführte forsa-Umfrage 
kam zu dem Ergebnis, dass 62 Prozent der 
während der Corona-Krise im Homeoffice 
Beschäftigten keinen gut dafür geeigneten 
Arbeitsplatz zur Verfügung hatten. Frauen 
verfügten dabei mit 57 Prozent deutlich 
seltener über einen solchen als Männer mit 
65 Prozent. 28 Prozent meinten, dass das 
Fehlen eines gut geeigneten Arbeitsplatzes 
ihre Arbeit im Homeoffice nicht beeinträch-
tigt habe. 54 Prozent gaben an, dass ihre 
Arbeit etwas beeinträchtigt worden sei. 
Etwa jeder fünfte Betroffene nannte eine 
starke oder sehr starke Beeinträchtigung. 

Zwischenfazit  

Während der Pandemie arbeitete rund ein 
Viertel aller Beschäftigten (zumindest teil-
weise) zu Hause. Das entsprach einem An-
teil von 70 Prozent der Arbeitneh-
mer*innen, für die Homeoffice grundsätz-
lich geeignet war. Auch über zwei Drittel 
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derjenigen Betriebe und Dienststellen, die 
zuvor niemand aus der Belegschaft im 
Homeoffice hatten, schickten Beschäftigte 
in die digitale Heimarbeit. Überwog vor der 
Corona-Krise das stunden- und allenfalls 
tageweise Homeoffice, so arbeiteten in der 
Pandemie 62 Prozent der Homeoffice-
Beschäftigten vollständig oder zumindest 
überwiegend zu Hause, in der Regel über 
einen Zeitraum von mehreren Monaten. 

Das zumeist sehr kurzfristig angesetzte Ar-
beiten im Homeoffice funktionierte aus 
Sicht der meisten Interessenvertretungen 
mit nur geringen Problemen. Die Umset-
zung wurde von den Gremien pragmatisch 
begleitet. Im Vordergrund standen der In-
fektionsschutz und die Aufrechterhaltung 
der Arbeitsfähigkeit. 

Eine Erfassung der Arbeitszeit erfolgte in der 
Regel nicht oder in der Form der Selbstauf-
schreibung. Ein Fünftel der Interessenvertre-
tungen sahen die Vereinbarkeit von Arbeit 
und privaten Belangen als problematisch an. 
Oftmals spielten hier Probleme der Kinder-
betreuung eine Rolle. Rund drei von zehn 
Arbeitnehmervertretungen verwiesen auf 
psychische Belastungen. Zumeist wurden 
diese als Mischung bezeichnet aus allgemei-
nen Ängsten und der Verunsicherung in der 
Corona-Krise, der Sorge um die Zukunft (z. 
B. die Angst vor Jobverlust), den Kontaktbe-
schränkungen, der Kinderbetreuung und 
den Anforderungen des Arbeitens zu Hause. 
Ebenfalls als Belastungsfaktoren häufig ge-
nannt wurden die erweiterte Erreichbarkeit, 
die Verlagerung von Arbeit in die Abend-
stunden und auf das Wochenende sowie 
Kommunikations- und Führungsmängel. Die 
meisten Beschäftigten wurden unvorbereitet 

mit dem Arbeiten im Homeoffice konfron-
tiert. Sie verfügten oftmals nicht über aus-
reichende Kompetenzen, zum Beispiel für 
Videokonferenzen oder die Selbstorganisa-
tion. Nur sehr selten wurden Gefährdungen 
des Arbeitens zu Hause durch den Arbeit-
geber bzw. Dienstherren beurteilt. 

Dennoch überwogen in der Krisensituation 
positive Erfahrungen mit der Arbeitsform 
Homeoffice. Viele Beschäftigte lernten, dass 
Arbeit, die ihr Arbeitgeber bzw. Dienstherr 
oder sie selbst zuvor als nicht geeignet für 
das Homeoffice ansahen, doch zu Hause 
gemacht werden kann. Die Praxis trug zur 
Verringerung von Vorbehalten bei Beschäf-
tigten, Führungskräften und Leitungen bei. 
Für knapp sieben von zehn Beschäftigten 
war die Möglichkeit der Fortführung von 
Homeoffice-Anwendungen zum Zeitpunkt 
der Befragung wünschenswert. Rund 20 
Prozent waren für eine Verringerung des 
Arbeitens zu Hause und knapp elf Prozent 
für eine vollständige Rückkehr in den Be-
trieb bzw. die Dienststelle. Wer auch zu-
künftig im Homeoffice arbeiten möchte, 
bevorzugt dies weit überwiegend tagewei-
se, mehrmals in der Woche oder mehrmals 
im Monat. Vier von fünf Beschäftigten ist es 
wichtig, einen Arbeitgeber bzw. Diensther-
ren zu haben, der ihnen dies ermöglicht. 

In den Betrieben und Dienststellen, in wel-
chen Beschäftigte während der Pandemie 
im Homeoffice tätig waren, nahmen vier 
von fünf der befragten Interessenvertretun-
gen eine positive Haltung ein im Hinblick 
darauf, auch zukünftig nach Ende der 
Corona-Krise Homeoffice durchzuführen. 
Die Haltung der Interessenvertretung zum 
Thema „zukünftiges Homeoffice“ war in 
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kleineren Betrieben und Dienststellen im 
Durchschnitt weniger positiv als in größeren. 
Ähnlich gilt dies insgesamt gesehen für Pro-
duktionsbetriebe im Vergleich zu privaten 
Dienstleistungsbetrieben und dem öffentli-
chen Dienst. 

Rund die Hälfte der Arbeitgeber bzw. 
Dienstherren hatte aus Sicht der Interessen-
vertretung eine positive Einstellung zum 
Homeoffice als zukünftig „normale“ Ar-
beitsform. In kleineren Betrieben und 
Dienststellen war die Einstellung des Arbeit-
gebers bzw. Dienstherren im Durchschnitt 
weniger positiv als in größeren. Personalräte 
sahen bei ihren Dienststellenleitungen ins-
gesamt eine etwas positivere Haltung als 
Betriebsräte aus der Produktion und der 
privaten Dienstleistung. Die Einstellung der 
Interessenvertretung und des Arbeitgebers 
bzw. Dienstherren korreliert positiv mit der 
Relevanz und Erfahrung, was das digitale 
Arbeiten zu Hause betrifft. 

Wurde während der Pandemie Homeoffice 
praktiziert, so erfolgte dies in lediglich drei 
von zehn Arbeitsstätten auf der Grundlage 
einer Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung. 
Das Durchschnittsalter der geltenden Ver-
einbarungen – in der Regel zur Telearbeit 
und/oder zum mobilen Arbeiten – lag bei 
fünf Jahren. 20 Prozent der Vereinbarungen 
wurden offenbar aktuell im Zusammenhang 
mit dem Homeoffice in der Pandemie abge-
schlossen. Dies geschah oft, ohne dass da-
mit eine Gestaltung im Einzelnen verbunden 
war. Im öffentlichen Dienst verwiesen vier 
von zehn Personalräten auf eine geltende 
Dienstvereinbarung, in den Produktionsbe-
trieben dagegen lediglich zwei von zehn 
Betriebsräten. Interessenvertretungen aus 

größeren Betrieben und Dienststellen hatten 
signifikant häufiger bereits eine Vereinba-
rung abgeschlossen als kleinere Gremien. In 
Betrieben und Dienststellen, die bereits über 
eine mitbestimmte Regelung verfügten, 
hatte das Thema Homeoffice signifikant 
mehr Relevanz als in denjenigen ohne Ver-
einbarung. 43 Prozent der Gremien hatten 
allgemein die Absicht, eine Vereinbarung 
abzuschließen. Dies betraf vor allem kleinere 
Gremien. 38 Prozent hatten bereits konkre-
te Regelungsvorstellungen. Dies war über-
wiegend in größeren Interessenvertretungen 
der Fall. Als wichtige Regelungsbereiche 
bezeichneten die Betriebsräte, Personalräte 
und Mitarbeitervertretungen vor allem den 
Schutz vor ausufernden Arbeitszeiten, die 
Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben, 
die Kommunikation mit Kolleg*innen und 
Führungskräften sowie den Datenschutz. 
Ebenfalls als wichtig eingestuft wurden die 
Sicherheit und Gesundheit der im Home-
office bzw. mobil Beschäftigten und die 
Ausstattung mit betrieblichen bzw. dienstli-
chen Geräten. Deutlich wurde auch ein 
konkreter Qualifizierungsbedarf zur Umset-
zung von Homeoffice, vor allem im Hinblick 
auf Selbstorganisation, digitale Kommunika-
tion und „Führung aus der Distanz“. Nicht 
zuletzt stellten sich transparente Regelun-
gen für einen gerechten Zugang zum 
Homeoffice als erforderlich heraus. Die Re-
gelungsbereitschaft auf der Arbeitgeber- 
bzw. Dienstherrenseite wurde von den Inte-
ressenvertretungen deutlich geringer einge-
schätzt: Über die Hälfte der Leitungen hatte 
offenbar keine Absicht, eine Betriebs- bzw. 
Dienstvereinbarung abzuschließen, lediglich 
etwas mehr als jede fünfte Geschäftsfüh-
rung bzw. Dienststellenleitung hatte konkre-
te Vorstellungen. Die Leitungen in kleineren 
Betrieben und Dienststellen planten nach 
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Auskunft der Interessenvertretungen in sig-
nifikant geringerem Ausmaß den Abschluss 
einer Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung, als 
dies für größere Belegschaften der Fall war. 

Aus den Ergebnissen wurde deutlich, dass 
vor allem in kleinen und mittleren Betrieben 
und Dienststellen sowohl auf der Arbeitge-
ber- als auch auf der Arbeitnehmerseite ein 
deutlicher Bedarf an sachverständiger Un-
terstützung bei der Gestaltung von Home-
office bzw. des mobilen Arbeitens besteht. 

Das Mischungsverhältnis ist entschei-
dend 

Die Corona-Krise hat einem Prozess Dyna-
mik verliehen, welcher voraussichtlich zu 
einer Veränderung von Teilen der Erwerbs-
arbeit führen wird. Die „neue Normalität“ 
dürfte für eine erhebliche Anzahl an Be-
schäftigten durch eine Umverteilung von der 
Anwesenheit in der Betriebsstätte zum 
Homeoffice gekennzeichnet sein. Auf lange 
Sicht wird vermutlich eine wachsende Zahl 
von Arbeitnehmer*innen mehr Zeit von zu 
Hause und auch von unterwegs aus arbei-
ten. 

Entscheidend wird sein, dass das Mi-
schungsverhältnis stimmt, damit die Vorteile 
von Präsenz und Zusammenarbeit im Team 
und die Flexibilität von Homeoffice zusam-
menkommen. Die optimale Mischung unter-
scheidet sich nach den konkreten Rahmen-
bedingungen. Allerdings spricht vieles dafür, 
dass ca. zwei Tage pro Woche zu Hause 
bzw. mobil zu arbeiten einen gut handhab-
baren Umfang darstellt. Lage und Umfang 
von Büropräsenz und Homeoffice sollten 

von den Beteiligten möglichst einvernehm-
lich definiert werden. 

Keine Homeoffice-Pflicht 

Die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten darf 
nicht in eine Homeoffice-Pflicht münden. 
Geschäftsführungen und Leitungen sehen 
zunehmend die Chance, Büroflächen aufzu-
geben und die Arbeitsflächen quasi in die 
Privatwohnungen der Beschäftigten zu ver-
lagern. Wer nicht zu Hause arbeiten kann 
oder will, darf nicht dazu gezwungen wer-
den. Gerade Menschen in beengten Wohn-
verhältnissen haben oft keine adäquate 
Möglichkeit, zu Hause ungestört zu arbei-
ten. 

Gesetzlicher Rahmen 

Es gibt eine Reihe von Rechtsnormen, die 
einen Rahmen für die Tätigkeit im Home-
office definieren. Unter anderem zu beach-
ten sind das Arbeitszeitgesetz und das Ar-
beitsschutzgesetz. Wichtige Anforderungen 
sind dabei die Einhaltung von Höchstar-
beitszeiten, Pausen und Mindestruhezeiten. 
Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus 
dem Jahr 2019 unterstrich das Grundrecht 
eines jeden Arbeitnehmers bzw. einer jeden 
Arbeitnehmerin auf die Begrenzung der 
Höchstarbeitszeit und auf tägliche und wö-
chentliche Ruhezeiten. Es ist Aufgabe der 
Mitgliedsstaaten, die Arbeitgeber bzw. 
Dienstherren dazu zu verpflichten, ein „ob-
jektives, verlässliches und zugängliches“ 
System einzurichten, mit dem die geleistete 
tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann. 
Dies gilt auch für das mobile Arbeiten bzw. 
die Arbeitszeit im Homeoffice. 
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Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet den 
Arbeitgeber bzw. Dienstherren, Maßnah-
men des Arbeitsschutzes unter Berücksichti-
gung der Umstände zu treffen, die die Si-
cherheit und Gesundheit der Beschäftigten 
bei der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maß-
nahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen 
und an sich ändernde Gegebenheiten anzu-
passen. Wesentliche Grundlage hierfür ist 
die Beurteilung der Arbeitsbedingungen und 
der von ihnen ausgehenden Belastungen. 
Dies umfasst auch das mobile Arbeiten bzw. 
die Arbeit im Homeoffice. Bislang fehlt eine 
derartige Gefährdungsbeurteilung allerdings 
in den meisten Betrieben und Dienststellen. 

Telearbeit und mobiles Arbeiten 

Die Arbeitsstättenverordnung gilt für echte 
Telearbeit: „Telearbeitsplätze sind vom Ar-
beitgeber fest eingerichtete Bildschirmar-
beitsplätze im Privatbereich der Beschäftig-
ten, für die der Arbeitgeber eine mit den 
Beschäftigten vereinbarte wöchentliche Ar-
beitszeit und die Dauer der Einrichtung fest-
gelegt hat. Ein Telearbeitsplatz ist vom Ar-
beitgeber erst dann eingerichtet, wenn Ar-
beitgeber und Beschäftigte die Bedingungen 
der Telearbeit arbeitsvertraglich oder im 
Rahmen einer Vereinbarung festgelegt ha-
ben und die benötigte Ausstattung des Te-
learbeitsplatzes mit Mobiliar, Arbeitsmitteln 
einschließlich der Kommunikationseinrich-
tungen durch den Arbeitgeber oder eine 
von ihm beauftragte Person im Privatbereich 
des Beschäftigten bereitgestellt und instal-
liert ist.“ 

Die Verordnung ist im Wesentlichen auf 
Anforderungen für Bildschirmarbeitsplätze 
beschränkt. Es gelten die Anforderungen 

des § 3 (Gefährdungsbeurteilung) bei der 
erstmaligen Beurteilung der Arbeitsbedin-
gungen und des Arbeitsplatzes, der § 6 (Un-
terweisung) sowie ein Anhang der Verord-
nung (Maßnahmen zur Gestaltung von Bild-
schirmarbeitsplätzen), soweit der Telear-
beitsplatz von dem im Betrieb abweicht. Die 
Maßnahmen betreffen nicht den Einsatz 
mobiler Endgeräte. Wird das mobile Arbei-
ten nicht nur gelegentlich, sondern regel-
mäßig oder überwiegend im privaten häusli-
chen Bereich ausgeübt, ist zu prüfen, ob es 
sich nicht um Telearbeit im Sinne der Ar-
beitsstättenverordnung handelt. 

Des Weiteren gilt eine Reihe von (Haus-
)Tarifverträgen mit Eckpunkten für die Aus-
gestaltung des mobilen Arbeitens. Die IG 
Metall schloss hierzu 2018 einen Flächenta-
rifvertrag ab. Ver.di veröffentlichte im März 
2019 Empfehlungen für die Gestaltung mo-
biler Arbeit; zum 1. Juli 2019 trat der „Tarif-
vertrag Mobiles Arbeiten (TV MobA)“ für 
das private Versicherungsgewerbe in Kraft. 
Der DGB gab ebenfalls ein Diskussionspapier 
„für einen gesetzlichen Ordnungsrahmen 
für selbstbestimmtes mobiles Arbeiten“ 
heraus. 

Den vollständigen Bericht der Arbeits-
studie findet Ihr hier. 

Falls ihr Wünsche oder Anre-
gungen für weitere Themen 
habt, oder Fragen zu unseren 
Themen, könnt ihr uns natür-
lich gern schreiben. 

fb09.rlpsaar@verdi.de 
Bleibt gesund! 
Euer ver.di Landesfachbereich  

https://www.best-saarland.de/fileadmin/user_upload/Themen/Homeoffice-Umfrage/Homeoffice-2020_Bericht_final.pdf
https://www.best-saarland.de/fileadmin/user_upload/Themen/Homeoffice-Umfrage/Homeoffice-2020_Bericht_final.pdf
mailto:fb09.rlpsaar@verdi.de
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         0 1 2 0
Straße   Hausnummer Geburtsdatum

 

 

 
Land/PLZ Wohnort

 
 Geschlecht  weiblich      männlich

Telefon  E-Mail

  

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.

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

Vertragsdaten

1) nichtzutreffendes bitte streichen

Beschäftigungsdaten

 Angestellte*r  Beamter*in  erwerbslos

 Arbeiter*in  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit          Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in   Praktikant*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)   Dual Studierende*r

  Sonstiges                  bis:

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

Straße Hausnummer

    
PLZ Beschäftigungsort

    
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

   €

Lohn-/Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe

Monatsbeitrag

   €

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen monat     - 
l    i chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. Er wird monatlich zum Monatsende fällig. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

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 (nur wenn Kontoinhaber*in abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Ort, Datum und Unterschrift    

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

W
-3

62
2-

36
-0

61
8

Ort, Datum und Unterschrift    
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