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Arbeitsschutz(straf)recht und Homeoffice-Compliance 

 

Michael Kubiciel 

 

I. Einführung 

 

In der Videoschaltkonferenz vom 19. Januar 2021 der Bundeskanzlerin mit den 

Regierungschefinnen und -chefs der Bundesländer ist ein neuer Regelrahmen für das sog. 

Homeoffice skizziert worden, der Pflichten von Arbeitgebern vorsieht. Das Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales (BMAS) werde eine bis zum 15. März 2021 befristete Verordnung 

erlassen, wonach Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber überall dort, wo es möglich ist, den 

Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen müssen, sofern die Tätigkeiten es 

zulassen. 1  Während Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur „gebeten (werden), das 

Angebot zu nutzen“, soll Presseberichten zufolge die Pflicht der Arbeitgeber, Homeoffice 

anzubieten, sanktionsbewehrt sein: Auf Verstöße könne mit Bußgeld von bis zu 5.000 Euro 

oder sogar Arbeitsuntersagungen reagiert werden.2 

 

Das verstärkt nicht nur den Druck auf die innerbetriebliche Compliance. Die konkrete 

Ausgestaltung der Regelungen wirft auch Fragen nach der Vereinbarkeit der Ziele – 

Arbeitsschutz und Pandemiebekämpfung – mit den gewählten (sanktions-)rechtlichen Mitteln 

auf, zumal die konkrete Ausgestaltung der Home-Office-Pflicht auf Überlegungen 

zurückzuführen ist, die weder dem Arbeitsschutz noch der Pandemiebekämpfung dienen, 

sondern allgemeinen gesellschafts- und arbeitspolitischen Zielen. 

 

                                                      
 Der Beitrag ist Ende Januar im jurisPR-Strafrecht erschienen und  führt Überlegungen fort, die 
zunächst in F.A.Z. Einspruch vom 19.1.2021 veröffentlicht worden sind. 
1 Dazu und zum Folgenden Beschluss Nr.8 der Videoschaltkonferenz vom 19.1.2021, abrufbar unter: 
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1840868/1c68fcd2008b53cf12691162bf20
626f/2021-01-19-mpk-data.pdf?download=1. 
2 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/neue-corona-regeln-so-teuer-kann-der-
homeoffice-zwang-werden-17154410.html. 
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II. Diskussionsentwicklung und Zielkonflikte 

1. Diskussion in der 1. Phase 

 

Die Sars-CoV-2-Pandemie hat der seit einigen Jahren köchelnden Debatte um das mobile 

Arbeiten von zu Hause („Homeoffice“) eine große Bühne bereitet.3 Sah man vor der Pandemie 

das Homeoffice als Beitrag zu einer arbeitnehmerfreundlicheren Ausgestaltung der Arbeits-

welt („Humanisierung“), 4  änderte sich im Frühjahr 2020 das Ziel, als Unternehmen und 

Behörden ganze Abteilungen nach Hause schickten, um ihre Mitarbeiter vor Gesundheits-

gefahren zu schützen und die Arbeitsfähigkeit von Unternehmen und Behörden aufrecht-

zuerhalten. Eine besondere arbeitsschutz- oder infektionsschutzrechtliche Grundlage lag nicht 

vor – und es bedurfte ihrer auch nicht: Die Arbeitgeber machten von ihrem Direktionsrecht 

Gebrauch, das auch das Recht umfasst, den Ort der Leistungspflicht des Arbeitnehmers zu 

bestimmen.5 Die Arbeitnehmer, die die Gefahren des Sars-CoV-2-Virus ebenso wenig wie die 

ganze Gesellschaft einschätzen konnten, kamen dem nach: Zeitweise arbeiteten rund 45% 

aller Beschäftigten in der eigenen Küche, dem Wohn- oder Arbeitszimmer,6 während dies ein 

Jahr zuvor nur 12,5% (gelegentlich) taten.7  

 

2. Neue Phase: Verbindung unterschiedlicher Zielsetzungen 

Ließen sich in der ersten Diskussionsphase noch die verschiedenartigen Dimensionen und 

Zielsetzungen unterscheiden, fließen in den letzten Monaten Pandemiebekämpfung, 

Arbeitsschutz und allgemeinpolitische Erwägungen zunehmend ineinander. So veranlassten 

die – überwiegend – positiven Erfahrungen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil im Herbst 

2020 dazu, die Debatte um das Homeoffice von dem konkreten Anlass, der Pandemie, zu lösen 

                                                      
3 Aus der „Vor-Corona-Zeit“ etwa Hanau, NJW 2016, 2613 ff.; Preis, NJW 2017, 369, 370; Maiß/v. 
Ameln, AuA 2019, 392 ff. 
4 Schubert, RdA 2018, 200, 201. 
5 Das gilt jedenfalls dann, wenn individual- und kollektivvertraglich nichts anderes geregelt ist; 
angesichts der Notlage der Pandemie besteht nach h.M. aber auch ein außerordentliches 
Direktionsrecht des Arbeitgebers, das Abweichungen von vertraglichen Festlegungen zum Arbeitsort 
erlaubt, vgl. dazu Krieger/Rudnik/Povedano Peramato, NZA 2020, 473, 474 ff. 
6 Siehe dazu https://www.bitkom.org/Themen/Corona/Homeoffice-in-Zeiten-der-Corona-Pandemie. 
7 Siehe dazu die statistische Auswertung bei: https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/ 
Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-3/home-office.html. 
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und einen anlassunabhängigen Rechtsanspruch auf mobiles Arbeiten vorzuschlagen. 

Grundlage dafür war ein Passus im Koalitionsvertrag, demzufolge ein „rechtlicher Rahmen“ für 

mobiles Arbeiten geschaffen werden soll, zu dem „auch ein Auskunftsanspruch der 

Arbeitnehmer gegenüber ihrem Arbeitgeber über die Entscheidungsgründe der Ablehnung 

gehört“. 8  In einer sehr weiten Interpretation des Wortes „auch“ sah der Entwurf des 

Bundesarbeitsministeriums vor, Arbeitnehmern – wo möglich – einen Anspruch auf 24 Home-

Office-Tage zu gewähren. 9  Nach der (erwartbaren) Kritik des Koalitionspartners soll der 

bislang unveröffentlichte Entwurf nur noch eine Art „prozedurale Regulierung“ vorsehen: Wie 

im Koalitionsvertrag vorgesehen, sollen Arbeitgeber auf das von Beschäftigten geäußerte 

Verlangen nach mobiler Arbeit eingehen müssen. Lehnt der Arbeitgeber diesen Wunsch ab, 

soll er die Ablehnung innerhalb von zwei Monaten schriftlich begründen. Gesetz geworden ist 

der Entwurf bislang nicht. 

 

Mitte Januar hat die rechtspolitische Diskussion aus Sorge um die Ausbreitung mutierter 

Corona-Viren neue Fahrt aufgenommen. Da die soziale Mobilität der Menschen gegenwärtig 

höher ist als im Frühjahr 2020, obgleich Schulen und Kindergärten weitgehend geschlossen 

sind, richtet sich der Blick auf Betriebe und Behörden: Dort werde immer noch zu viel „vor 

Ort“ gearbeitet, heißt es. Während einige dafür eine betriebliche Präsenzkultur verantwortlich 

machen, verweisen die Arbeitgebervertreter darauf, dass zwar vielerorts mobiles Arbeiten 

ermöglicht werde, viele Arbeitnehmer dieses Angebot aber selbst dort nicht annähmen, wo 

dies technisch, organisatorisch und rechtlich möglich ist.10 Nicht wenige suchen die Ruhe des 

Büros, den Austausch mit Kollegen oder schlicht die Abwechslung. Diese ambivalente 

Interessenlage beabsichtigt der Bundesarbeitsminister aufzulösen, indem er den prozedu-

ralen Ansatz, den er – in anderem Kontext – vorgeschlagen hatte, in veränderter Form 

aufgreift, in das Arbeitsschutzrecht überführt und zudem unter Sanktionsandrohung stellt. 

Medienberichten zufolge sollen Unternehmen rechtlich verpflichtet werden, ihren Beschäftig-

ten mobiles Arbeiten anzubieten, falls die Aufgabe dem nicht entgegenstehe. Während die 

                                                      
8 Siehe auch den Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD, Rz. 1822 ff. 
9 Dazu Winkelmüller/Gallasch, Legal Tribune Online vom 12.10.2020, abrufbar unter: 
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/gesetzentwurf-bmas-mobiles-arbeiten-streit-recht-
homeoffice-groko-regierung/. 
10 Zum Datenschutz Kort, RdA 2018, 24 ff. 
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Pflicht der Arbeitgeber sogar sanktionsbewehrt sein soll, richten Ministerpräsidenten und 

Bundesarbeitsminister Heil an die Arbeitnehmer lediglich den Appell, das Angebot 

anzunehmen.11 Dieses Konstrukt kleidete Heil in die Worte, er wolle „verbindliche Regeln in 

Bezug auf die Möglichkeit des Homeoffice als Angebot für die Beschäftigten“. 12  Die 

Rechtsverordnung, deren Erlass unmittelbar bevorsteht, sieht ersten Berichten zufolge tat-

sächlich ebenjene Struktur vor.13 Sie wirft inhaltliche Rückfragen auf. 

 

III. Regelungsoptionen 

 

Zunächst stellt sich die Frage nach den Regelungsoptionen. Dabei dürfte der Blick des BMAS – 

schon zuständigkeitshalber – auf das Arbeitsschutzrecht fallen. Dieses ist bereits im Frühjahr 

zum Zweck der Pandemiebekämpfung eingesetzt worden, als das Bundesarbeitsministerium 

einen Sars-CoV-2-Arbeitsschutzstandard mit Hygiene- und Organisationsempfehlungen 

erlassen hat. Darin sind bereits Empfehlungen zum Homeoffice enthalten. Die Empfehlungen 

des Arbeitsschutzstandards sind jedoch nicht erzwingbar, sondern können nur als 

Interpretationshilfen bei der Auslegung sonstiger Arbeitsschutzregeln verwendet werden, so 

dass Abweichungen von den Empfehlungen nur unter zusätzlichen Voraussetzungen als 

Rechtsverstöße bewertet und sanktioniert werden können.14 In vergleichbarer Weise gilt das 

für die im Sommer erlassene Sars-CoV-2-Arbeitsschutzregel. 15  Diese macht zwar 

Ausführungen zum Home-Office, spricht aber nur von einer „Berücksichtigung“ der 

„Kontaktreduzierung durch zum Beispiel digitale Kommunikation, Bildung und Beibehaltung 

von Arbeitsgruppen, Arbeitszeitgestaltung, Homeoffice.“16 Eine klare Verbindlichkeit ist das 

nicht, zudem entfaltet auch die Arbeitsschutzregel nur eine mittelbare Verbindlichkeit. 

 

                                                      
11 Siehe https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/buero-co/heil-will-unternehmen-zu-
homeoffice-verpflichten-17152533.html. 
12 https://www.onvista.de/news/arbeitsminister-fuer-verbindliche-homeoffice-regeln-427884783. 
13 Erste Analyse bei Fuhlrott, Legal Tribune Online v. 20.01.2021, abrufbar unter: 
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/corona-homeoffice-pflicht-rechtsverordnung.  
14 Kubiciel, jurisPR-StrafR 8/2020 Anm. 1. Ebenso Müller-Bonanni/Bertke; NJW 2020, 1617 f.; 
Zitzelsberger, in: Esser/Tsambikakis (Hrsg.), Pandemiestrafrecht, 2020, S. 181 f. 
15 Sagan/Brockfeld, NZA-Beilage 2020, 17 ff. 
16 Arbeitsschutzausschüsse beim BMAS, SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, Punkt 4.1. Abs. 4. 

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/corona-homeoffice-pflicht-rechtsverordnung
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Wenn nun den Arbeitgebern die Pflicht auferlegt werden soll, Arbeiten im Homeoffice 

anzubieten, müsste das BMAS also andere Wege als die Ergänzung des Arbeitsschutzstandards 

einschlagen. Dazu böte das im Dezember 2020 in Kraft getretene Arbeitsschutzkontrollgesetz 

die Möglichkeit: Dieses gibt dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales das Recht, in 

„epidemischen Lagen von nationaler Tragweite“ ohne Zustimmung des Bundesrates 

Rechtsverordnungen nach § 18 Abs. 1 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) zu erlassen, 

jedenfalls für einen befristeten Zeitraum. 17  Solche Rechtsverordnungen sind nicht nur 

rechtsverbindlich, sondern nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 ArbSchG auch sanktionsbewehrt, wenn die 

Rechtsverordnung selbst die Anwendbarkeit des allgemeinen Ordnungswidrigkeitentatbe-

standes vorsieht. § 25 Abs. 1 Nr. 1 ArbSchG verweist zwar nur auf „Rechtsverordnungen nach 

§ 18 Abs. 1“, während die Rechtsgrundlage für Rechtsverordnungen in epidemischen Lagen in 

§ 18 Abs. 3 ArbSchG verortet ist; jedoch spricht auch diese Vorschrift davon, dass die Rechts-

verordnung eine solche „nach Absatz 1“ sei. Zudem könnten Arbeitsschutzbehörden nach § 22 

ArbSchG Anordnungen bis hin zum Tätigkeitsverbot treffen; Zuwiderhandlungen können nach 

§ 25 Abs. 1 Nr. 2a ArbSchG mit einem Bußgeld belegt werden. Insofern könnten Verstöße auch 

dann mit einer Geldbuße geahndet werden, wenn die neue Rechtsverordnung selbst die 

Anwendbarkeit des allgemeinen Ordnungswidrigkeiten-Tatbestandes nicht vorsehen sollte. 

 

IV. Kritik 

 

Auffällig ist zunächst, dass die vorgesehene „einseitige“ Homeoffice-Pflicht verschiedene 

regulatorische Modelle, denen andersartige Zwecksetzungen zugrunde liegen, zusammen-

führt: Zur Pandemiebekämpfung als gesellschaftlichem Ziel wird das Arbeitsschutz(straf)recht 

eingesetzt, das Unternehmen und Arbeitnehmern dient. In der konkreten Ausgestaltung greift 

das BMAS auf einen Ansatz zurück, der zur Förderung des Homeoffice aus allgemein-

arbeitspolitischen Zielen entwickelt worden ist. Dies führt zu rechtlichen Friktionen. So 

weichen die aktuellen Homeoffice-Pläne mit ihrer einseitigen Verbindlichkeit in einem 

zentralen Punkt vom regulatorischen Modell des § 18 ArbSchG ab: Danach können Rechts-

                                                      
17 Bundesgesetzblatt 2020 Teil I Nr. 67, 30. Dezember 2020, S. 3334.  
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verordnungen vorschreiben, welche „Maßnahmen der Arbeitgeber und sonstige verant-

wortliche Personen“ zu treffen und wie sich die Beschäftigten zu verhalten haben, um ihre 

jeweiligen Pflichten, die sich aus diesem Gesetz ergeben, zu erfüllen. Adressiert werden also 

sowohl Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Der Inhalt der Pflichten kann zwar differieren. Dass 

aber nur den Arbeitgeber eine Pflicht trifft und der Arbeitnehmer die ihm angebotenen 

Schutzmaßnahmen ablehnen kann, ist vor dem Hintergrund des allgemeinen Zwecks des 

Gesetzes – Arbeitsschutz – ungewöhnlich. Zwar kann der Arbeitgeber ein arbeitsschutzrechts-

widriges Verhalten des Arbeitsnehmers betrieblich sanktionieren; er muss dies aber nicht – 

schon gar nicht, wenn der Arbeitsschutzgesetzgeber – wie hier – Arbeitnehmern gerade keine 

entsprechende Pflicht auferlegt. Geradezu widersprüchlich ist diese Konstruktion angesichts 

des konkreten Zwecks: der Pandemiebekämpfung. Denn wenn das Arbeiten im Homeoffice 

ein so wichtiger Baustein für die Verhinderung einer dritten Welle ist, kann die Umsetzung der 

Regel nicht zur Disposition derjenigen stehen, die sie vor allem betrifft. Auch wenn das Ziel 

der Pandemiebekämpfung einen Eingriff in die Grundrechte von Unternehmen bzw. 

Unternehmern rechtfertigen soll, muss dieser verhältnismäßig sein; dies gilt insbesondere 

dann, wenn Verstöße gegen Regeln sanktionsbewehrt sind. 18  Zur Verhältnismäßigkeit im 

engeren Sinne gehört das Fehlen offenkundiger Widersprüche, die die Zielerreichung unter-

minieren und zu einseitigen Belastungen führen. Legt man diesen Maßstab zugrunde, sollte 

über das Konstrukt einer „verbindlichen Regel als Angebot für die Beschäftigten“ nochmals 

nachgedacht werden. 

                                                      
18 Mit Blick auf Unternehmen Rixen, NJW 2020, 1097, 1102 f. 


