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Sondernewsletter: Homeoffice ab 27.01.2021 – wie geht´s? 

 
                                                                               Ausgabe 30, Februar 2021 

 

Die neue Corona-Arbeitsschutz-Ver-

ordnung ist am 27.01.2021 in Kraft ge-

treten. Demnach sind Arbeitgeber u. 

a. verpflichtet, ihren Mitarbeitern 

Homeoffice anzubieten, sofern keine 

betriebsbedingten Gründe entgegen-

stehen. 

 

Auch wenn vereinzelt Mitarbeiter bereits 

im Homeoffice arbeiten, ist dies, laut Ar-

beitsminister Hubertus Heil, nicht ausrei-

chend, um Kontakte, gerade auf dem 

Weg zur Arbeit, zu vermeiden. Ob das 

Ganze ein „Dauerrenner“ für die Zeit 

nach COVID-19 wird, bleibt abzuwarten. 

 

Die Verordnung enthält nachfolgende 

Regeln: 

 

➢ Kontaktreduzierung in  

Betrieben 

➢ Medizinische Masken, wenn 

ein Kontakt unvermeidbar 

ist 

➢ Kleine, feste Arbeitsgruppen 

➢ Möglichst zeitversetztes  

Arbeiten 

 

Eine Pflicht oder Sanktionierung sind 

damit nicht unmittelbar verbunden. Viel-

mehr soll die Verordnung Unternehmen 

ermuntern, das Angebot zum Home-

office auch tatsächlich zu nutzen. Nur in 

Zweifelsfällen findet eine Kontrolle durch 

die Behörden statt. Im „allergrößten“ 

Notfall“ sind auch Bußgelder möglich. 

 

 

 

 

 

Wenn betriebsbedingte Gründe für das 

Arbeiten von zu Hause dagegenspre-

chen, sind Abstände einzuhalten 

und/oder medizinische Masken zu tra-

gen. Diese sind vom Arbeitgeber zur 

Verfügung zu stellen. 

 

Mitarbeiter, die einen Wechsel vom 

Office zum Homeoffice möchten, sollten 

zunächst ein Gespräch mit dem Arbeit-

geber suchen und sich im Zweifelsfall an 

den zuständigen Betriebsrat wenden. Im 

Konfliktfall ist die Arbeitsschutzbehörde 

der Länder zuständig.  

 

Der Betriebsrat ist verpflichtet, den Mit-

arbeiter bei der Durchsetzung seines 

Anspruchs zu unterstützen, sofern keine 

betriebsbedingten Gründe entgegenste-

hen.  

 

Achtung! Homeoffice ist nicht gleich Mo-

bile Office. Im Homeoffice gelten die 

gleichen Bedingungen zum Daten- und 

Arbeitsschutz wie im Office, weil es sich 

hier im Gegensatz zum Mobile Office um 

einen fest eingerichteten Arbeitsplatz 

handelt.  Umgekehrt muss aber auch der 

Mitarbeiter für zu Hause sicherstellen, 

dass die Voraussetzungen vorliegen 

bzw., ob er diese Voraussetzungen 

überhaupt erfüllen kann oder will. 

 

Wichtig ist, dass sich der Betriebsrat 

schon mal proaktiv mit den Mitarbeitern 

befasst, die im Homeoffice oder Mobile 

Office arbeiten möchten.  
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Im Zuge dessen können im Betrieb neue 

arbeitsrechtliche Richtlinien notwendig 

sein, wie beispielsweise IT-Richtlinien, 

Guidelines zum Homeoffice oder Mobilie 

Office und Ergänzungen zum Arbeits-

vertrag. Nicht vergessen! Der Betriebs-

rat sollte hierbei sein Mitbestimmungs-

recht geltend machen.  

 

Gerne unterstützen wir Sie als Betriebs-

räte dabei.  

 

Im Übrigen empfehlen wir Ihnen die an-

liegende Checkliste bezüglich „ergono-

misches Arbeiten im Homeoffice“ zu be-

achten sowie an Ihre Kollegen weiterzu-

reichen und verweisen bei Interesse auf 

den Link zur Langversion:  

https://publikationen.dguv.de/for-

schung/iag/weitere-informatio-

nen/4018/check-up-homeoffice-langver-

sion  

 

Aktuelle Meldungen zum Arbeitsrecht 

finden Sie auch in unserem Blog unter 

www.draxinger-law.de. 
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