
Anspruch auf Home-Office?

Geht es nach Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, dann bekommen Deutschlands Arbeit-
nehmer noch in diesem Jahr einen Anspruch darauf, von zu Hause aus zu arbeiten. Die NJW 
hat diesen Gesetzesvorstoß zum Anlass genommen, um das Thema „Home-Office“ mit dem 
Düsseldorfer Fachanwalt für Arbeitsrecht Prof. Dr. Michael Kliemt näher zu beleuchten.

NJW: Herr Professor Kliemt, was halten Sie von den 
aktuellen Plänen von Minister Heil in Sachen Home
Office?

Kliemt: HomeOfficeKonzepte dienen der Vereinbar
keit von Beruf und Familie. Sie sind aus der moder
nen Arbeitswelt nicht mehr hinwegzudenken und ein 
wichtiges Instrument der Flexibilisierung. Im Werben 
um die besten Mitarbeiter stellen intelligente Mobile 
WorkKonzepte für Unternehmen ein wichtiges „Ver
kaufsargument“ dar. Dennoch halte ich nichts davon, 
den Anspruch gesetzlich zu verankern. Denn Home 
OfficeKonzepte sind nicht uneingeschränkt in jeder 
Branche und in jedem Unternehmen umsetzbar. So 
 arbeiten beispielsweise in Dienstleistungsbranchen 
Mitarbeiter häufig schon heute mittels  virtueller 
 ITTools standortübergreifend eng zusammen. Oft 
macht es keinen Unterschied, von wo aus sie tätig 
sind.  Anders kann es aber beispielsweise in Indus trie 
und Handwerksbetrieben sowie bei pro duktions
nahen Dienstleistungen sein: Wenn die Präsenz der 
Mitarbeiter vor Ort essenziell für den reibungslosen 
Produk tionsprozess oder die optimale Zusammen
arbeit ist, stößt die Virtualisierung des Betriebs durch 
den Einsatz von ITTools an ihre Grenzen. Ein gesetz
lich verankerter Anspruch auf das Home Office 
würde hier zu stark in die Entscheidungsfreiheit des 
Unternehmers eingreifen und etablierte Prozesse ge
fährden – von  berechtigten Kundeninteressen ganz 
zu schweigen. Da bringt es auch wenig, wenn ein 
neues Gesetz dem Arbeitgeber erlauben sollte, das 
HomeOfficeGesuch in Ausnahmefällen bei „entge
genstehenden betrieblichen Gründen“ abzulehnen. 

Denn aus anderen Gesetzen – etwa dem TzBfG – 
ist hinlänglich bekannt, wie hoch und in der Praxis 
 zuweilen unüberwindlich die Hürden hierfür sein 
werden.

NJW: Unter welchen Voraussetzungen hat ein Arbeit
nehmer bereits zum jetzigen Zeitpunkt Anspruch auf 
Home-Office?

Kliemt: Einen generellen Anspruch auf ein Home 
Office haben Arbeitnehmer bisher nicht. Gleichwohl 
kann ein solcher beispielsweise aus dem arbeitsrecht
lichen Gleichbehandlungsgrundsatz folgen, etwa wenn 
Home-Office-Konzepte bereits zur gängigen Betriebs-
praxis zählen. Dann darf der Arbeitgeber einzelnen 
 Arbeitnehmern die Bitte um ein Home-Office nur dann 
abschlagen, wenn er sachliche Gründe vorweisen kann, 
die eine derartige Ablehnung rechtfertigen.

NJW: Wäre es nicht klüger, wenn man die Regelungen 
zum Home-Office den Tarifparteien bzw. den Unter
nehmen und ihrem jeweiligen Betriebsrat überlassen 
würde?

Kliemt: Sicher ja, auch wenn hier Vorsicht geboten 
ist. So halte ich unternehmensspezifische Haustarif
verträge und Betriebsvereinbarungen für geeignete 
Rechtsgrundlagen, um Home-Office-Ansprüche ver
bindlich zu verankern. Beide Instrumente bieten den 
Vorteil, dass die Parteien maßgeschneiderte Lösungen 
für die speziellen Bedürfnisse in den jeweiligen Betrie
ben etablieren können. Dadurch wird verhindert, die 
Unternehmen im Einzelfall zu überfordern. Nicht ge
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eignet sind dagegen Flächentarifverträge. Dort haben 
„harte“ Home-Office-Ansprüche aus meiner Sicht 
nichts zu suchen. Denn sie gelten für eine Vielzahl von 
Unternehmen, ohne dass der spezifischen Situation 
des jeweiligen Betriebs Rechnung getragen werden 
könnte. In Flächentarifverträgen könnten allenfalls 
„weiche“ Leitplanken Aufnahme finden, innerhalb derer 
die Betriebsparteien die Details festlegen können – 
aber nicht müssen.

NJW: Hat ein im Home-Office tätiger Arbeitnehmer 
Anspruch darauf, wieder ins Office zurückzukehren?

Kliemt: Bestehende Home-Office-Regelungen sehen 
dies normalerweise vor. Und auch ohne solche Rege
lungen dürfte ein derartiger Anspruch bestehen, da es 
die ureigene Pflicht des Arbeitgebers ist, einen Arbeits
platz für den Arbeitnehmer vorzuhalten. Dies bedeutet 
jedoch nicht, dass der Arbeitnehmer jederzeit frei zwi
schen der Arbeit von zuhause und im Betrieb wählen 
kann. Er ist vielmehr verpflichtet, im Einzelfall hinrei
chend Rücksicht auf die Interessen des Arbeitgebers 
zu nehmen. Dies beinhalt die Wahrung einer Ankündi
gungsfrist, deren Länge auch davon abhängen dürfte, 
ob und in welchem Umfang geeigneter Büroraum zu 
Verfügung steht.

NJW: Auch im HomeOffice gelten Arbeitnehmer
schutz vorschriften. Wie kann der Arbeitgeber deren 
Einhaltung überwachen bzw. was muss, was darf er 
 insoweit unternehmen?

Kliemt: Zunächst einmal sollte der Arbeitgeber mit den 
jeweiligen Arbeitnehmern diesbezüglich klare Verein
barungen treffen, welche die notwendige Compliance 
mit dem ArbSchG, der ArbStättV und den weiteren 
Schutzvorschriften sicherstellen. Der Arbeitgeber bleibt 
aber trotz derartiger Absprachen gleichwohl dazu ver
pflichtet, die Arbeitssicherheit zu gewährleisten. Dies
bezüglich hat er auch eine ständige Kontrollpflicht. Zur 
Vornahme der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeit
geber das Home-Office vor Beginn der Tätigkeit mög
lichst vor Ort zu inspizieren. Alternativ kann der Arbeit
nehmer verpflichtet werden, dem Arbeitgeber die erfor-
derlichen Informationen bereitzustellen. Dann ist aus
nahmsweise auch eine Beurteilung anhand der Papier
lage möglich. Wichtig ist weiter, dass sich der Arbeitge
ber ein Zutrittsrecht zum Home-Office einräumen lässt, 
um die arbeitsschutzrechtliche Compliance zu gewähr
leisten.

NJW: Ist Home-Office in Ihrer Kanzlei ein Thema? Und 
wenn ja, wie regeln Sie das?

Kliemt: Selbstverständlich ist Home-Office auch bei 
uns ein Thema. Wichtig ist uns, unternehmerisch den
kende Anwaltspersönlichkeiten auszubilden und ihnen 

dafür eine professionelle und moderne Plattform zu 
bieten. Dazu zählt es auch, Mitarbeitern die Möglich
keit zu geben, ihre Arbeit eigenverantwortlich zu orga
nisieren und selbst über ihren Arbeitsort zu entschei
den. Durch individuelle Absprachen ermöglichen wir 
passgenaue Lösungen, so dass auch den Bedürfnissen 
der Mandanten nach Erreichbarkeit „ihres“ Anwalts 
Rechnung getragen wird. Wir praktizieren ein „Mobile- 
WorkKonzept“, das auch die Arbeit aus dem Home
Office einschließt. Wichtig ist uns aber auch eine gute 
Vernetzung im Team. Daher geht es nicht ganz ohne 
regelmäßige Präsenz im Büro.

NJW: Ist das Home-Office möglicherweise sogar das 
bessere Büro, etwa wenn es um die Erstellung eines 
komplexen Schriftsatzes geht?

Kliemt: Dies hängt von den Umständen des Einzelfalls 
ab. Unsere Anwälte nutzen das Home-Office zuweilen 
gezielt, um abseits des „Bürotrubels“ komplexe Auf
gaben zu bearbeiten. Dies setzt natürlich die Möglich
keit störungsfreien Arbeitens im Home-Office voraus, 
was wiederum unter anderem von der familiären und 
räumlichen Situa tion abhängt.

NJW: Wie sind Ihre Erfahrungen mit Richtern im Home 
Office, insbesondere mit Blick auf deren Erreichbar
keit?

Kliemt: Richter sind von jeher nicht an feste Dienstzei
ten gebunden. Aufgrund der richterlichen Unabhängig
keit können sie ihre Akten schon immer außerhalb des 
Gerichts bearbeiten und machen hiervon auch häufig 
Gebrauch – nicht zuletzt, um eine ungestörte Akten
vorbereitung zu ermöglichen. Nach meiner Erfahrung 
sind sie je nach Dringlichkeit auch außerhalb des Ge
richts über die Geschäftsstelle im Bedarfsfalle telefo
nisch erreichbar, wobei naturgemäß die Erreichbarkeit 
Einschränkungen unterliegt. Doch selbst Richter sind 
nicht völlig frei in der Gestaltung: An Sitzungstagen 
und zur Vorberatung der Fälle im Richtergremium ist 
ihre Anwesenheit im Gericht zwingend. •

Interview: Monika Spiekermann

Seit 1995 ist Prof. Dr. Michael Kliemt als Rechts
anwalt tätig. 1997 war er Mitgründer des Düssel
dorfer Standorts von Clifford Chance und baute dort 
den Bereich Arbeitsrecht auf, dessen Leitung er über
nahm. 2002 gründete er Kliemt.Arbeitsrecht. Neben 
seiner anwaltlichen Tätigkeit liegt Kliemt die Ausbil
dung junger Juristen am Herzen: Seit 2006 ist er 
 Honorarprofessor für Arbeitsrecht an der Universität 
des Saarlands, seit 2001 Mitglied des Justizprüfungs
amts des Saarlands.
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