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Arbeiten im Home-Office in Zeiten von Corona 
- arbeitsrechtlicher Rahmen 
 
Tatsächliche Ausgangslage 
 
Eine stetig zunehmende Digitalisierung und ein rasanter 
technologischer Fortschritt prägen und wandeln die moderne 
Arbeitswelt („Arbeit 4.0“). Hierdurch ergeben sich auch neue 
Formen und Möglichkeiten des Arbeitens. So ist es heute bei 
entsprechender technischer Anbindung ohne weiteres 
möglich, vom häuslichen Büro / „Home-Office“ aus seine 
Dienste für den Arbeitgeber zu erbringen. Das Arbeiten im 
Home-Office ist dabei für beide Arbeitsvertragsparteien in 
vielfacher Hinsicht von Vorteil. Der Arbeitnehmer spart sich 
teils äußerst umfangreiche Wegezeiten, erhält mehr 
„Zeitsouveränität“ und kann hierdurch vielfach Familie und 
Beruf besser in Einklang bringen. Der Arbeitgeber hingegen 
kann sich im Kampf um hochqualifizierte Talente/Mitarbeiter 
durch das Angebot von einer Arbeit (auch) im Home-Office 
besser positionieren; er steigert hierdurch seine Attraktivität 
und gleichzeitig seine Chancen bei der Fachkräftegewin-
nung. 

 
In Zeiten der aktuell währenden Corona-Pandemie kommt 
der Arbeit vom Home-Office aus darüber hinaus noch eine 
Sonderrolle zu - denn diese erscheint, je nach aktueller 
Pandemielage, nicht nur regelmäßig vorteilhaft, sondern teils 
zwingend erforderlich. 
 
Vor den aufgezeigten Hintergründen ist es nicht weiter 
verwunderlich, dass sich die Arbeit im Home-Office einer 
immer größeren Beliebtheit erfreut. Umfragen zufolge macht 
bereits jeder zweite Arbeitnehmer - jedenfalls phasenweise - 
von ihr Gebrauch. 
 
Dies geschieht allerdings oftmals ohne entsprechende 
rechtliche Fixierung, was - insbesondere für den Arbeitgeber 
- zu zahlreichen Problemen führen kann. 

Update Arbeitsrecht 
 

Januar 2021 

 

Dieses Update Arbeitsrecht beinhaltet 

keinen Rechtsrat. Die enthaltenen Informa-

tionen sind sorgfältig recherchiert, geben 

die Rechtsprechung und Rechtsentwick-

lung jedoch nur auszugsweise wieder und 

können eine den Besonderheiten des ein-

zelnen Sachverhalts gerecht werdende 

individuelle Beratung nicht ersetzen. 
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Rechtslage 
 
Wenngleich vielfach angedacht, so ist es bis zum heutigen Tage nicht zu der Verabschiedung eines 
„Home-Office-Gesetzes“ gekommen. Es darf auch bezweifelt werden, dass ein solches Gesetz einen 
durchsetzbaren Anspruch auf das Arbeiten von zu Hause statuieren würde/wird. Denn nach der 
gesetzlichen Ausgangslage obliegt es grundsätzlich dem Arbeitgeber, den Inhalt, den Ort sowie die 
Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher zu bestimmen (vgl. hierzu etwa § 106 der 
Gewerbeordnung). So sieht denn auch der zuletzt von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) 
vorgestellte Gesetzentwurf keinen einklagbaren Anspruch auf Arbeiten im Home-Office vor. 
 
Nach aktueller Gesetzeslage besteht daher grundsätzlich kein Recht, aber - im Umkehrschluss - auch 
keine prinzipielle Pflicht des Arbeitnehmers, vom Home-Office aus zu arbeiten. Einer entsprechenden 
Pflicht stünden bereits auch die durch das Grundgesetz verbürgten Rechte des Arbeitnehmers auf 
Unverletzlichkeit der Wohnung sowie Wahrung der Privatsphäre (vgl. Artikel 2, 13 GG) entgegen. 
 
In Zeiten hoher Corona-Fallzahlen und erhöhter Ansteckungsrisiken an der eigentlichen Betriebsstätte 
können sich freilich Ausnahmen von diesem Grundsatz ergeben. So kann der Arbeitgeber - etwa bei 
einer sehr hohen Ansteckungsgefahr am Arbeitsplatz - gehalten sein, die Arbeit vom Home-Office aus 
zu ermöglichen. Sein Ermessen, abschlägig über einen entsprechenden Antrag des Arbeitnehmers zu 
befinden, kann sich in einer solchen Ausnahmekonstellation auf „Null“ reduzieren. Und hiermit einher-
gehend kann sich für den Arbeitnehmer in einer solchen pandemiebedingten Sondersituation aus-
nahmsweise eine Pflicht zur Arbeit im Home-Office ergeben. 
 
Einvernehmliche / vertragliche Regelungen sind natürlich zulässig - und insbesondere für den Arbeitge-
ber auch sehr sinnvoll. Denn richtet der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer vorbehaltslos einen Home-
Office-Arbeitsplatz ein und wird dieser in der Folge über einen längeren Zeitraum hinweg durch den 
Arbeitnehmer genutzt, so kann im Einzelfall ein Anspruch des Arbeitnehmers auf Beibehaltung des 
Home-Office-Arbeitsplatzes aufgrund sogenannter betrieblicher Übung entstehen. Der Arbeitgeber kann 
dann nicht mehr frei über einen Entzug des Home-Office-Arbeitsplatzes befinden. Soll dies verhindert 
werden, so ist dem Arbeitgeber anzuraten, einen spezifischen Freiwilligkeitsvorbehalt in die mit dem 
Arbeitnehmer abzuschließende Home-Office-Vereinbarung aufzunehmen. Dies kann etwa innerhalb 
einer entsprechend ausgestalteten Versetzungsklausel erfolgen (ein pauschaler Freiwilligkeitsvorbehalt 
im Arbeitsvertrag wird hingegen regelmäßig, da nicht hinreichend transparent, ungeeignet sein). Auch 
sogenannte Rückkehrvorhalte (in Bezug auf die betriebliche Arbeitsstätte) können in diesem Zusam-
menhang vereinbart werden. 
 
Inhalte einer möglichen „Home-Office-Vereinbarung“ 
 
Neben einer vorstehend genannten Versetzungsklausel sollte in einer Vereinbarung über die Arbeit im 
Home-Office zunächst einmal festgehalten werden, ab wann und in welchem zeitlichen Umfang im 
häuslichen Bereich gearbeitet werden soll (etwa: ausschließlich oder alternierend zu der Arbeit in der 
eigentlichen Betriebsstätte). Ferner: Wie die Arbeitszeit im Home-Office überhaupt erfasst wird (etwaige 
Delegation der Arbeitszeiterfassung auf den Arbeitnehmer qua „Arbeitstagebuch“ etc.). Damit es zu 
keinen „überfallartigen“ Situationen kommt, sollten zudem angemessene Ankündigungsfristen vereinbart 
werden.  
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Des weiteren sollte in der Home-Office-Vereinbarung beispielsweise festgehalten werden, wer im Home-
Office welche Arbeitsmittel zur Verfügung stellt (regelmäßig: der Arbeitgeber), ob diese auch privat 
genutzt werden dürfen und wie diese gegenüber dem Zugriff Dritter zu schützen sind. Entsprechendes 
gilt auch in Bezug auf vertrauliche Daten (Pass- und Codewörter, Prozeduren zur Benutzung von Netzen 
etc.). 
 
Da die Arbeit im Home-Office zudem von einem grundsätzlich stark geschützten (Privat-)Bereich des 
Arbeitnehmers aus erfolgt (Wohnung), ist des weiteren die Ausgestaltung geeigneter Zugangsrechte des 
Arbeitgebers essentiell (Gründe, Zeiten, Ankündigungsfristen in Regel- sowie Eilfällen etc.). 
 
Besteht ein Betriebsrat, so sollten bei der Etablierung von Home-Office-Arbeitsplätzen zudem dessen 
potentielle Mitbestimmungsrechte - etwa nach § 87 Absatz 1 Nr. 1, 2, 3, 6 und 7 BetrVG - überprüft und 
gewahrt werden. 
 
Ausblick / Empfehlung 
 
Auch für den Fall, dass es im laufenden Jahr 2021 zu der Verabschiedung eines „Home-Office-
Gesetzes“ kommen sollte, so dürften hierdurch die regelmäßig zu klärenden Punkte, die mit dem 
Arbeiten von der häuslichen Wohnung aus einhergehen, allenfalls partiell angesprochen und geregelt 
werden. 
 
Es empfiehlt sich daher regelmäßig der Abschluss einer „Home-Office-Vereinbarung“, um spätere 
Streitigkeiten zu vermeiden. Aus Arbeitgebersicht erscheint eine solche darüber hinaus schon deshalb 
unerlässlich, um nicht ungewollt dauerhaft „Fakten zu schaffen“ („nicht mehr einseitig entziehbares 
Recht des Arbeitnehmers auf Home-Office qua sogenannter betrieblicher Übung“). 

 
Wenn Sie Fragen zu diesem Update Arbeitsrecht haben oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen An-
sprechpartner bei LACHNER WESTPHALEN SPAMER oder an: 

 
 

 

Prof. Dr. Hansgeorg Spamer 
Partner, Rechtsanwalt 
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