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Telearbeit in den eigenen vier Wänden hat Vorteile und Nachteile. Die Balance zu finden ist nicht so einfach. 
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Mobile Arbeit oder Arbeiten im Home-
office sind heutzutage fester Be-

standteil der Arbeitsstrukturen in fast al-
len Betrieben und Unternehmen und neh-
men quantitativ auch immer mehr zu – in 
der aktuellen Bundesregierung wird so-
gar die Einführung eines Rechtsan-
spruchs auf Arbeit im Homeoffice disku-
tiert. Spricht man über die Probleme, die 
sich mit der Arbeit zuhause ergeben, dann 
geht es vor allem um die Vereinbarkeit 
von Arbeits- und Privatleben oder aber 
auch Aspekte der Leistungskontrolle und 
des Leistungsnachweises. Neben organi-
satorischen und arbeitszeitrechtlichen 
Fragen kommen hingegen Aspekte des Ar-

beits- und Gesundheitsschutzes am Heim-
arbeitsplatz häufig zu kurz. 

Zuhause ist es am Schönsten?
Nach einer jüngst vorgestellten AOK-

Befragung [1] fühlen sich 73,4 Prozent der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die häu-
fig im Homeoffice arbeiten, in den vergan-
genen zwölf Monaten erschöpft. Bei Beleg-
schaften, die ausschließlich im Büro tätig 
sind, waren es „nur“ 66 Prozent. Zudem 
klagen im Homeoffice auch mehr Beschäf-
tigte über Wut und Verärgerung (69,8 Pro-
zent gegenüber 58,6 Prozent), bei Nervosi-
tät und Reizbarkeit waren es 67,5 Prozent 
im Vergleich zu 52,7 Prozent. Befragt wur-
den von der AOK 2.000 Beschäftigte zwi-
schen 16 und 65 Jahren.

Deutliche Unterschiede gab es der Be-
fragung zufolge auch bei der Vereinbar-
keit von Arbeit und Freizeit. So gaben für 
den Zeitraum der zurückliegenden vier 
Wochen 18,8 Prozent der Homeoffice-Ar-
beitenden an, dass sie damit Probleme ge-
habt hätten, aber nur 8,8 Prozent derjeni-
gen, die nur im Betrieb arbeiten. Außer-
dem fällt es demnach schwerer, nach Fei-
erabend abzuschalten (38,3 Prozent ge-
genüber 24,9 Prozent). Offensichtlich er-
innert das moderne Homeoffice an die Ar-
beitsplätze der Handwerker im Mittelal-
ter. Dort hatten Schreiner, Schuster oder 
Küfner ihre Werkstatt im Erdgeschoss, auf 

der ersten Etage wohnten sie. Die Tren-
nung von Arbeitsplatz und Privatsphäre 
existierte nicht. Nun kommt die AOK zu 
der Einschätzung, dass auch im moder-
nen Homeoffice die Grenze zwischen Job 
und Privatleben wieder stärker ver-
schwimmt. Damit wächst das Risiko, dass 
Erholungsphasen schrumpfen. Dies gilt 
umso mehr, als dass die schöne, neue Ar-
beitswelt dank moderner Technologien 
(Beleuchtung, Beheizung) anders als die 
Arbeitsplätze der alten Handwerker von 
äußeren Einflussfaktoren nahezu unab-
hängig geworden ist (lassen wir den 
Stromausfall mal außen vor).

Mehr Stress, geringere Fehlzeiten
Trotz der höheren psychischen Belas-

tung haben Beschäftigte, die häufig im 
Homeoffice arbeiten, allerdings geringere 
Fehlzeiten (7,7 Tage), als solche, die nur am 
Unternehmenssitz tätig sind (11,9 Tage). 
Möglicherweise liegt das daran, dass man 
bei leichteren Erkrankungen oder Unpäss-
lichkeiten im Homeoffice eher dann doch 
noch arbeitsfähig bleibt und auf die Krank-
schreibung verzichtet als wenn man sich 
aus dem Haus an den Arbeitsplatz begeben 
muss. Eine Studie der Internationalen Ar-
beitsorganisation (IAO) der Vereinten Na-
tionen [2] kam schon im Jahr 2017 zu dem 
Ergebnis, dass 42 Prozent der Befragten, die 
entweder ständig mobil oder nur von zu 

Future Work ist in aller Munde – Agilität, Globalisierung, Flexibilisierung, Mobilität, non-territo-
riales Arbeiten, die Zahl der Schlagwörter ist mannigfach. Und untrennbar damit verbunden ist 
Telearbeit beziehungsweise Homeoffice. Aber sicher und gesund muss diese natürlich auch 
sein, was in der Praxis gar nicht so selbstverständlich ist. 
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Hause aus arbeiten, über hohen Stress kla-
gen und unter Schlafstörungen leiden – bei 
Beschäftigten mit einem Präsenzarbeits-
platz hingegen waren dies noch nicht ein-
mal ein Drittel. Solche Ergebnisse unter-
streichen die Beobachtung, dass es inzwi-
schen eher die Unternehmen sind, die mo-
biles Arbeiten propagieren, während die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – zumin-
dest in Teilen – diese Form des Arbeitens 
lieber wieder aufgeben möchten oder dem 
Konzept zumindest ambivalent gegenüber-
stehen. Alleine schon rechtlich ergeben 
sich hieraus offene Fragen und Probleme, 
denn man ist gar nicht darauf eingestellt, 
ein solches einmal gewährtes „Privileg“ 
wieder zurückzunehmen.

Heimspiel – Vorteile und Nachteile
Bei allem Enthusiasmus – das Thema 

Homeoffice wird inzwischen also durch-
aus kritisch und zwiespätltig gesehen. Ne-
ben sehr überzeugenden Vorteilen, zum 
Beispiel was Flexibilität und Zeiteffizienz 
angeht, zeigen sich auch Nachteile, die 
sich zum Beispiel aus der Schwierigkeit, 
sich abzugrenzen, oder aber auch sozialer 
Vereinsamung ergeben können. Tabelle 1 
fasst die wichtigsten Vor- und Nachteile 
des Arbeitens zuhause zusammen. Indivi-
duell sind sicherlich weitere Aspekte 
denkbar und zu ergänzen.

 Probleme in der Praxis
Unternehmen, die mobiles Arbeiten im 

Homeoffice etablieren wollen, oder auch 
Mitarbeiter, die sich eine solche Flexibilisie-
rung wünschen, beschäftigen sich häufig 
mit rechtlichen oder kostentechnischen 

Fragen. Wie wird die Einhaltung des Ar-
beitszeitgesetzes sichergestellt? Welche 
technischen Maßnahmen sind notwendig, 
um einen Arbeitsplatz in den eigenen vier 
Wänden einzurichten? Welche Kosten sind 
damit verbunden? Welche sozialversiche-
rungs- und/oder steuerrechtlichen Fragen 
ergeben sich aus einer solchen Arbeits-
form? Fragen des Arbeitsschutzes finden 
hingegen kaum Beachtung: Dabei gelten 
für Arbeitnehmer, die in ihrer eigenen 
häuslichen Umgebung tätig sind, in glei-
cher Weise auch alle arbeitsschutzrechtli-
chen Vorschriften wie für Beschäftigte vor 
Ort im Betrieb des Arbeitgebers. Am Rande 
sei nur erwähnt – und nicht weiter vertieft – 
dass sämtliche Bestimmungen des Daten-
schutzes natürlich auch Anwendung auf 
Homearbeitsplätze finden. Es sind also bei-

spielsweise auch Zutrittskontrollen und der 
Schutz der im eigenen Heim verwendeten 
bzw. verarbeiteten Daten sicherzustellen.

Aspekte des Arbeitsschutzes werden 
vernachlässigt, nicht nur, weil Mitarbeiter 
im Homeoffice des Öfteren nicht mehr als 
vollständige Betriebsangehörige wahrge-
nommen werden, sondern auch, weil die 
praktische Umsetzung schwierig ist: Der 
Arbeitgeber hat kein Recht auf Zugang zu 
den privaten Räumlichkeiten des Arbeit-
nehmers – weder bei der Einrichtung des 
Arbeitsplatzes noch zwecks einer später 
durchzuführenden (arbeitsschutzrechtli-
chen) Kontrolle.

Telearbeit, Mobile Arbeit, Heim -
arbeit, Home Office: Was ist was?

Die Begriffe Telearbeit, Homeoffice und 
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Vor- und Nachteile von Homearbeitsplätzen

Vorteile

Höhere Autonomie

Mehr Selbstständigkeit

Flexible Arbeitszeitgestaltung

Reduktion von 
 Arbeitsunterbrechungen

Bessere Vereinbarkeit  
von Privat- und Berufsleben

Zeitersparnis durch Wegfall  
des Arbeitsweges

Einsparung von CO2

Nachteile

Verschlechterung der kollegialen Zugehörigkeit, 
 soziale Isolation

Hohes Maß an Selbststrukturierung erforderlich

Tendenz zu (unbezahlten) Überstunden

Gefühl der „permanenten Erreichbarkeit“

Erschwerte Trennung von Privat- und Berufsleben

Erschwerter Wissensaustausch

Fehlende soziale Unterstützung bei emotional 
 belastenden Tätigkeiten/Erfahrungen
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beitgeber verpflichtet, auch im Homeoffice 
zahlreiche erforderliche Maßnahmen 
(speziell Bildschirmarbeitsplätze betref-
fend) des Arbeitsschutzes unter Berück-
sichtigung der Umstände zu treffen, die Si-
cherheit und Gesundheit der Beschäftigten 
bei der Arbeit beeinflussen. Er hat den 
Schutz seiner Beschäftigten durch geeig-
nete technische, organisatorische oder per-
sönliche Maßnahmen zu gewährleisten, 
wozu auch Brandschutz und Erste Hilfe ge-
hören. Bezüglich Telearbeitsplätzen bietet 
beispielsweise die Safety Card des Arbeits-
gebiets Arbeitssicherheit der Universität 
Wuppertal hilfreiche Anregungen und 
Hinweise für die Unterweisung von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern an Homeof-
fice-Arbeitsplätzen.

Gefährdungsbeurteilung unerlässlich
Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet 

den Arbeitgeber zur Durchführung von 
(physischen und psychischen) Gefähr-
dungsbeurteilungen. Diese Pflicht er-
streckt sich auch auf Homeoffice-Arbeits-
plätze. Hier entstehen die praktischen 
Schwierigkeiten: Das Grundgesetz garan-
tiert die Unversehrtheit der Wohnung, 
was dazu führt, dass der Arbeitgeber kein 
Zugangsrecht zu den privaten Räumlich-
keiten des Arbeitnehmers hat. Wie soll 
der Arbeitgeber also seine ihm gesetzlich 
auferlegten Schutzpflichten erfüllen? Ver-
tragliche Regelungen können natürlich 
getroffen werden, verlieren aber an 
Durchschlagskraft, wenn ihre Einhaltung 
nicht überprüft werden kann. 

Aber: Das Arbeitsschutzgesetz aufer-
legt auch den Beschäftigten eine Mitver-
antwortung bei der Gewährleistung von 
sicheren und gesundheitsunschädlichen 
Arbeitsumgebungen. So sind die Beschäf-
tigten verpflichtet, nach ihren Möglich-
keiten sowie gemäß der Unterweisung 
und Weisung des Arbeitgebers für ihre Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
Sorge zu tragen. Sie müssen zudem jede 
von ihnen festgestellte unmittelbare er-
hebliche Gefahr für die Sicherheit und 
Gesundheit unverzüglich melden. Hierfür 
wiederum ist der Arbeitnehmer hinrei-
chend zu unterweisen und aufzuklären, 
und das durch den Arbeitgeber. Auch soll-
te der Arbeitgeber eine Begehung und Be-
wertung des Arbeitsplatzes in der Privat-
wohnung wenigstens anbieten, auch 
wenn der Arbeitnehmer dem nicht zu-
stimmen muss. Schließlich sollten alle 
diesbezüglichen Aktivitäten, auch Nach-
fragen und Angebote sowie Aufklärungen 

und Informationen durch den Arbeitgeber 
dokumentiert werden.

Den Betriebsrat nicht vergessen
Was unbedingt beachtet werden sollte 

ist, dass Regelungen über den Gesund-
heitsschutz im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften oder der Unfallverhütungs-
vorschriften der zwingenden Mitbestim-
mung des Betriebsrates unterliegen. Das 
bedeutet, dass Gefährdungsbeurteilun-
gen nach dem Arbeitsschutzgesetz nicht 
nur zwingend vorgeschrieben, sondern 
auch mitbestimmungspflichtig sind.

Vor Gericht und auf hoher See ...
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

sollten sich über die eigenen Risiken, die 
die Arbeit in den heimischen vier Wänden 
mit sich bringt, bewusst sein. So zeigen 
höchstrichterliche Urteile, dass das Agie-
ren zuhause mitunter anders bewertet 
wird als gleiches Verhalten im Betrieb, 
auch wenn beides im Zusammenhang mit 
der Arbeit geschieht. Wer zum Beispiel im 
Homeoffice arbeitet und sich auf dem 
Weg vom Schreibtisch zum Kühlschrank 
durch Ausrutschen verletzt, kann keinen 
Arbeitsunfall geltend machen (dies gilt al-
lerdings für das Büro gleichermaßen). 
Auch hat ein Beschäftigter im Homeof-
fice, der sein Kind von zu Hause aus in 
den Kindergarten oder in die Schule 
bringt, keinen Unfallschutz – anders als 
ein Beschäftigter, der sein Kind auf dem 
Weg in das Unternehmen noch dort ab-
setzt. Etwas anderes ist es allerdings, 
wenn der Weg innerhalb der Wohnung 
eindeutig dienstlich ist (z. B. Unfälle auf 
dem Weg zu einem Raum, in dem der Mit-
arbeiter ungestört mit einem Kollegen im 
Unternehmen telefonieren kann). Und so 
zeigt sich einmal mehr – und in Sachen 
Homeoffice besonders –, dass das gilt, 
was Juristen (und auch Psychologen) im-
mer schon wussten: Es kommt drauf an.
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Heimarbeit werden gerne synonym ver-
wandt (so auch vom Autor in diesem Arti-
kel), aber eigentlich gilt es hier zu differen-
zieren. Gesetzlich definiert ist das Homeof-
fice (noch) nicht, was auch vor dem Hin-
tergrund interessant ist, dass auf der politi-
schen Bühne schon über ein „Recht auf 
Homeoffice“ debattiert wird. Gemeint ist 
mit dem Homeoffice in der Regel das gele-
gentliche oder ständige Arbeiten in den 
privaten Räumlichkeiten des Arbeitneh-
mers. Mobiles Arbeiten hingegen be-
schreibt nach allgemeinem Verständnis Tä-
tigkeiten an nicht feststehenden Orten, wie 
im Park oder im Café. Diese Form des Ar-
beitens ist für den Arbeitgeber dahinge-
hend preiswert, dass er Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern lediglich technische In-
frastruktur in Form von Smartphone und 
Laptop zur Verfügung stellt. 

Der Begriff des Heimarbeitsverhältnis-
ses ist inzwischen alles andere als Future 
Work. Er findet sich im bereits 1951 erlas-
senen Heimarbeitsgesetz. Heimarbeiter 
erledigen Aufträge für einen Auftragge-
ber. Sie sind keine Arbeitnehmer, sondern 
Selbständige. Für den Heimarbeiter gibt 
es kein Weisungsrecht auf Seiten des Ar-
beitgebers. Das unterscheidet ihn vom Ar-
beitnehmer. Die Arbeitsstättenverord-
nung wiederum kennt den Begriff der Te-
learbeit. Dort werden Telearbeitsplätze 
als vom Arbeitgeber fest eingerichtete 
Bildschirmarbeitsplätze im Privatbereich 
der Beschäftigten bezeichnet, für die der 
Arbeitgeber eine mit den Beschäftigten 
vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit und 
die Dauer der Einrichtung festgelegt hat. 
Damit ein Telearbeitsplatz als eingerich-
tet gilt, müssen laut Gesetz Arbeitgeber 
und Beschäftigte die Bedingungen der Te-
learbeit arbeitsvertraglich oder im Rah-
men einer Vereinbarung festgelegt haben. 
Ebenso die benötigte Ausstattung des Te-
learbeitsplatzes mit Mobiliar, Arbeitsmit-
teln einschließlich der Kommunikations-
einrichtungen durch den Arbeitgeber 
oder eine von ihm beauftragte Person.

Arbeit im Homeoffice – Was bedeutet 
das für den Arbeitsschutz?

Prinzipiell ist zu sagen, dass zahlreiche 
Arbeitsschutzvorschriften auch für die Ar-
beit im Homeoffice gelten, so auch und 
insbesondere das Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG) und die Arbeitsstättenverord-
nung (ArbStättV). Das Homeoffice ist aber 
beispielsweise befreit von der in der 
 Arbeitsstättenverordnung vorgegebenen 
Fluchtwegekennzeichnung. Also ist der Ar-


