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Ab dem 27. Januar 2021 gilt, zunächst befristet bis zum 15. März 2021, folgende Änderung 
für Arbeiten, die auch von zu Hause aus erledigt werden können (Homeoffice Arbeitsplätze): 
Arbeitgeber sind verpflichtet, Beschäftigten Homeoffice Arbeitsplätze anzubieten, wenn dies 
möglich ist. Für Beschäftigte, die kein Homeoffice wahrnehmen können, gelten strengere 
arbeitsschutzrechtliche Regeln im Unternehmen. 
Arbeitgeber sollten sich dringend mit den neuen Regeln 
auseinandersetzen. Es drohen empfindliche Folgen bei 
Verletzung der Schutzvorschriften, insbesondere die 
Untersagung einer von einer Anordnung der zuständigen 
Behörde betroffenen Arbeit (§ 22 ArbSchG). Ferner finden 
auch die Bußgeldvorschriften des Arbeitsschutzgesetzes 
Anwendung, so dass Verstöße mit bis zu EUR 30.000 
geahndet werden können. 

Wir stellen die wichtigsten Regelungen vor:

1. Welche Unternehmen sind betroffen? 
Grundsätzlich alle: Die Verpflichtung, Beschäftigten 
Homeoffice anzubieten, besteht unabhängig von der 
Unternehmensgröße.

2. Welchen Beschäftigten ist Homeoffice anzubieten? 
Zuerst ist vom Arbeitgeber zu prüfen, ob Büroarbeiten 
oder vergleichbare Tätigkeiten im Homeoffice ausgeübt 
werden können. Ist dies möglich, muss der Arbeitgeber 
diesen Beschäftigten Homeoffice anbieten. Ein Angebot 
ist nur entbehrlich, wenn zwingende betriebsbedingte 
Gründen dagegen sprechen. Zwingende betriebsbedingte 
Gründe können nach Ansicht des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales beispielsweise auch vorliegen, wenn 
es sich zwar um Tätigkeiten handelt, die sich grundsätzlich 
für die Ausführung im Homeoffice eignen, aber aus 
betriebstechnischen Gründen nicht dorthin verlagert 
werden können, wie zum Beispiel die Bearbeitung der 
eingehenden Post, Reparatur- und Wartungsaufgaben (z.B. 
IT-Service).

 Best Practice: Die Prüfung von zwingenden 
betriebsbedingten Gründen sollte detailliert, 
nachvollziehbar und anhand von Belegen schriftlich 
erfolgen, um Darlegungspflichten gegenüber den 
zuständigen Behörden gerecht zu werden. 

3. Was ist beim Homeoffice Angebot zu beachten? 
Das Angebot auf Homeoffice sollte am besten schriftlich 
dokumentiert werden. Wir empfehlen auch, die 
Beschäftigten um eine Antwort zu bitten, ob sie das 
Angebot auf Homeoffice annehmen. Verpflichtet werden 
können sie dazu nicht.

4. Sind Änderungen in den Arbeitsverträgen 
notwendig?  
Sofern die Arbeitsverträge keine Regelung zu Homeoffice 
enthalten, sollte eine ergänzende Vereinbarung zu den 
Arbeitsverträgen abgeschlossen werden. Hierbei sollte 
erwogen werden, dem Arbeitgeber – jedenfalls für die 
Dauer der Pandemie – ein Recht zur Anweisung von 
Homeoffice einzuräumen.

5. Und in den Betriebsvereinbarungen?  
Sofern ein Betriebsrat besteht und noch keine betriebliche 
Regelung zum Thema Homeoffice getroffen wurde, sollte 
dies, beispielsweise in Form einer bis zum 15. März 2021 
befristeten Regelungsabrede, kurzfristig nachgeholt 
werden. Sehen bestehende Betriebsvereinbarungen 
andere Regelungen zum Homeoffice vor (z.B. 
Beschränkung auf bestimmte Mitarbeitergruppen und 
zeitliche Beschränkungen), sind diese – jedenfalls befristet 
– nicht wirksam durchsetzbar, da Betriebsvereinbarungen 
nicht gegen die höherrangige neue Corona-Arbeitsschutz-
Verordnung verstoßen dürfen. Wir empfehlen, bestehende 
Betriebsvereinbarungen auf die Vereinbarung mit der 
neuen Corona-Arbeitsschutz-Verordnung zu prüfen und ggf. 
kurzfristig Beratungen mit dem Betriebsrat aufzunehmen 
und Beschäftigte über die neuen – wenn auch nur 
vorübergehend anwendbaren Regelungen – zu informieren.

6. Welche neuen Vorschriften gelten für Beschäftigte, 
die kein Homeoffice durchführen können? 
Betriebsbedingte Zusammenkünfte, wie z.B. 
Besprechungen, sind auf das absolute betriebsnotwendige 
Maß zu beschränken und unter strikter Beachtung der 
Hygieneregeln (Abstand, FFP2-Maske, regelmäßiges 
Lüften) durchzuführen. Im Einzelnen: 

• Der Arbeitgeber hat medizinische Gesichtsmasken oder 
Atemschutzmasken auf seine Kosten zur Verfügung 
zu stellen, wenn sich in einem Raum mehr als eine 
Person pro zehn Quadratmetern länger aufhält, der 
Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann 
oder bei Tätigkeiten mit Gefährdung durch erhöhten 
Aerosolausstoß.

Was Arbeitgeber jetzt wissen müssen: 
Die neue Corona-Arbeitsschutz-Verordnung
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The contents of this update are not intended to serve as legal advice related to individual situations or as legal opinions 
concerning such situations, nor should they be considered a substitute for taking legal advice.
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