
Die Corona-Pandemie erhöht die 
Homeoffice-Quote: Ein Viertel 
der Deutschen arbeitet aktuell 

von daheim aus. Ob diese Entwicklung 
nachhaltig ist und zu einer „neuen Nor-
malität“ wird sowie unsere Arbeitswelt 
dauerhaft verändert, zeigt die Zukunft. In 
jedem Fall gilt es, Besonderheiten zu be-
achten, die im Folgenden anhand ausge-
wählter Fragen erläutert werden.

Pflicht zur Arbeitsleistung 
Trotz der Pandemie und der generellen 
Ansteckungsgefahr sind Arbeitnehmer 
dazu verpflichtet, ihre Arbeitsleistung zu 

erbringen. Alleine aufgrund von Selbst-
schutzerwägungen dürfen sie der Arbeit 
nicht fernbleiben. Nur bei einer Unzu-
mutbarkeit kann ein Leistungsverweige-
rungsrecht seitens des Arbeitnehmers ge-
geben sein, wenn die Arbeit eine erhebli-
che objektive Gefahr oder zumindest ei-
nen ernsthaften objektiv begründeten 
Verdacht der Gefährdung für Leib oder 
Gesundheit darstellt. Es bleibt den Ver-
tragsparteien natürlich überlassen, zum 
Beispiel eine einvernehmliche Freistel-
lung ohne Bezahlung zu vereinbaren. 
Ebenso kann es sich anbieten, die Ur-
laubsplanung entsprechend zu organisie-

ren, sodass auf die individuellen Bedürf-
nisse eingegangen wird. Um der aktuellen 
Situation dennoch Rechnung zu tragen 
und etwa im Betrieb das Infektionsrisiko 
zu reduzieren, bietet sich neben umfas-
senden Hygienemaßnahmen auch die 
 Arbeit von daheim an.

Vor- und Nachteile
Homeoffice bietet sowohl Vor-, als auch 
Nachteile. Auf der einen Seite kann es 
ein Arbeitsmodell sein, welches eine 
höhere Produktivität und eine bessere 
Work-Life-Balance ermöglicht. So fal-
len Anfahrtswege weg, was oft eine sig-
nifikante Zeitersparnis bedeutet. Hier-
durch finden viele mehr Zeit für die Fa-
milie oder sportliche Aktivitäten. Auch 
eine gesündere Ernährung kann eine 
Folge sein. Auf der anderen Seite gibt es 
Studien, in denen ein nicht zu vernach-
lässigender Anteil der Arbeitnehmer 
von mehr Überstunden und Stress be-
richtet, von einem Druck zur ständigen 
Verfügbarkeit. Letztlich hängt es stark 
vom Arbeitnehmer selbst sowie vom 
Arbeitgeber ab, ob Homeoffice eine 
dauerhafte Form der individuellen Be-
rufstätigkeit sein kann; es ist nicht die 
perfekte Lösung für alle.

Homeoffice ist viel mehr als Stecker rein und los. Was es 
 speziell im juristischen Kontext zu beachten gibt, verrät 
 Constantin Jacob, Leiter Recht & Regulierung und Verbands-
justiziar im Call Center Verband Deutschland (CCV) e. V.

Homeoffice aus  
rechtlicher Sicht

FAQs rund um das Arbeiten von zu Hause

12      Call Center Verband

www.callcenterprofi.de    03.2020



Anspruch auf Homeoffice
Einen gesetzlichen Anspruch auf Home-
office haben Arbeitnehmer gegenüber 
ihrem Arbeitsgeber nicht. Denn dieser 
hat gemäß § 611a BGB ein vertragliches 
Weisungsrecht, welches Inhalt, Durch-
führung, Zeit und Ort der Tätigkeit be-
inhaltet. Auch die Gewerbeordnung ent-
hält in § 106 GewO solch ein Weisungs-
recht. Der Arbeitgeber wiederum kann 
den Arbeitnehmer ohne eine gesonderte 
Vereinbarung nicht ins Homeoffice ver-
setzen, da der vertraglich vereinbarte Ar-
beitsort meist der Betrieb ist. Vereinba-
rungen zum Homeoffice können bereits 
im Arbeitsvertrag und in Kollektivver-
einbarungen getroffen oder aber jeder-
zeit auf freiwilliger Basis zwischen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer beschlossen 
werden.

Arbeitszeit und Unfallversicherung
Im Homeoffice gelten hinsichtlich der Ar-
beitszeit keine vom Arbeitsvertrag abwei-
chenden Regelungen, außer sie werden 
zwischen den Vertragsparteien vereinbart.

Arbeitnehmer unterliegen auch im 
Homeoffice dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Tätigkeiten, zu denen 
sich der Arbeitnehmer gegenüber seinem 

Arbeitgeber verpflichtet hat oder die we-
sentlich dem Unternehmen dienen, sind 
demnach versichert. Von Gerichten wur-
de jedoch ein Versicherungsschutz abge-
lehnt, wenn sich der Unfall außerhalb des 
Arbeitszimmers ereignete, zum Beispiel – 
im Unterschied zur Arbeit im Betrieb – 
beim Gang zur Toilette.

Technische Ausstattung
Für die technische Ausstattung hat grund-
sätzlich der Arbeitgeber zu sorgen, dies 
kann jedoch in einer individuellen Ver-
einbarung zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer abweichend geregelt werden. 
Bei einer Nutzung von Privatanschlüssen 
im Homeoffice sollten zudem die AGBs 
des jeweiligen Telekommunikationsan-
bieters beachtet werden. 

Videokonferenz
Da Telefonkonferenzen große Veranstal-
tungen kaum zulassen und zum Beispiel 
Präsentationen und das Teilen von Bild-
schirmen nicht möglich sind, verzeichnen 
Anbieter von Videolösungen durch die 
Pandemie einen erheblichen Zuwachs. 
Tools für Video- und Online-Konferen-
zen wie etwa Zoom, WebEx, Jitsi, Skype, 
Google Meet und Microsoft Teams, um 
nur einige der zahlreichen Anbieter zu 
nennen, bieten Lösungen für Teammee-
tings oder teilweise auch für große Kon-
ferenzen. Bei der Nutzung der Dienste ist 
natürlich darauf zu achten, dass unter an-
derem die Regelungen der Datenschutz-
Grundverordnung eingehalten werden.

Datenschutz
Es ist zu empfehlen, dass technische Ge-
räte des Arbeitsgebers genutzt werden, 
nicht private Inftrastruktur des Arbeits-
nehmers. Zudem ist zu gewährleisten, 
dass das Betriebssystem sowie Sicher-
heitsvorkehrungen wie Virenschutz und 
Firewall auf dem aktuellen Stand sind. Ei-
ne private Nutzung dieser Geräte sowie 
die eigenmächtige Software-Installation 
durch den Arbeitnehmer sollten unter-
sagt werden, ebenso die Weiterleitung von 

geschäftlichen E-Mails auf private E-
Mail-Accounts.

Speichermedien sollten verschlüsselt 
werden, sodass die darauf enthaltenen 
Daten vor unberechtigtem Zugriff mög-
lichst gesichert sind. Eine Speicherung 
von personenbezogenen Daten auf den 
Servern des Arbeitgebers ist jedoch einer 
Ablage auf den Endgeräten im Home- 
office vorzuziehen. Die Online-Verbin-
dung zu den Servern des Arbeitgebers 
darf hier aber nur über eine sichere VPN-
Verbindung hergestellt werden.

Der Raum, in dem im Homeoffice ge-
arbeitet wird, sollte abschließbar sein. Da 
insbesondere personenbezogene Daten 
vor unberechtigtem Zugriff zu schützen 
sind, empfiehlt es sich, auf dem PC einen 
Kennwortschutz zu aktivieren. Es ist da-
rauf zu achten, dass andere Personen kei-
nen Zugriff auf die Daten erhalten. Dies 
ist beispielsweise auch bei der Platzierung 
des Bildschirms zu beachten. Telefonate 
müssen so durchgeführt werden, dass an-
dere nicht mithören können.

Informationsseite eingerichtet
Der Call Center Verband bietet Interes-
sierten zur Corona-Pandemie eine Infor-
mationsseite unter: callcenter-verband.
de/themen/arbeitsschutzmassnahmen/
informationen-zum-corona-virus

Abschließend der Hinweis, dass die 
obigen Informationen, obwohl mit größt-
möglicher Sorgfalt erstellt, keinen An-
spruch auf sachliche Richtigkeit, Vollstän-
digkeit und/oder Aktualität erheben. 

Bleiben Sie gesund!

Constantin Jacob  ←

Constantin Jacob
ist Leiter Recht & Regulierung 
sowie Verbandsjustiziar im 
Call Center Verband Deutsch
land (CCV) e. V.
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Auf seiner Internetpräsenz hat der Call Center Verband Deutschland e. V. (CCV) eine Infor
mationsseite zur CoronaPandemie zusammengestellt. Unser Gastautor Constantin Jacob, 
Leiter Recht & Regulierung und Verbandsjustiziar im CCV, gibt dort Antworten auf wesent
liche Fragen im betrieblichen Kontext.
Zugriff unter: callcenterverband.de/themen/arbeitsschutzmassnahmen/ 
informationenzumcoronavirus oder scannen Sie den QRCode mit Ihrem Smartphone.
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