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Homeoffice

H
eimarbeit ist angesagt, um
die Pandemie einzudäm-

men. Zumindest aus Sicht von
Politikerinnen und Wirtschafts-
forschern. Doch viele Unterneh-
men zögern. Am Dienstag will
Arbeitsminister Hubertus Heil
(SPD) es noch mal im Guten ver-
suchen und auf einem Homeof-
fice-Gipfel an Personalvorstände
großer Firmen appellieren, mehr
Arbeiten von zu Hause zu ermög-
lichen. Doch auch härtere Aufla-
gen wie ein Lockdown für Firmen
sind bereits in der Diskussion.

„Wir müssen uns jetzt die
Frage stellen, wo mit möglichst
geringem wirtschaftlichem Scha-
den die Infektionszahlen noch re-
duziert werden können“, sagte
Sebastian Dullien. Der Direktor
des gewerkschaftsnahen Wirt-
schaftsforschungsinstituts IMK
fügte hinzu: „Wir wissen, dass im
April 27 Prozent der Beschäftig-
ten im Homeoffice gearbeitet ha-
ben.“ Im November seien es aber
nur noch 14 Prozent gewesen –
derzeit liege die Zahl womöglich
wieder etwas höher. „Aber offen-
sichtlich hat auch die hohe
Homeoffice-Rate im April die
Zahl der Neuinfektionen deutlich
verringert, und die Unternehmen
konnten zugleich mit relativ ge-
ringen Kosten weiterarbeiten.
Diese Personen könnten also jetzt
wieder im Homeoffice arbeiten“,
so Dullien.

Doch viele Arbeitgeber wol-
len davon nur wenig wissen.
Stattdessen werden Beschäftigte
vielfach wieder in die Büros ge-
holt. Häufig offenbar wegen

Misstrauen in puncto Arbeitsein-
satz. Es ist davon die Rede, dass
Angestellte regelmäßige Video-
konferenzen geschwänzt oder die
Kamera bei solchen virtuellen
Meetings ausgeschaltet haben
sollen.

Dullien jedenfalls bestätigt:
„Tatsächlich gibt es Unterneh-
men, die zwischenzeitlich ver-
stärkt auf Anwesenheit gepocht
haben. Da ist die Frage, ob dies
gerechtfertigt ist oder ob dies ei-
nem veralteten Managementden-
ken geschuldet ist.“ Hintergrund
der Debatte: Die Zahl der Neuan-
steckungen mit dem Coronavirus
steigt in manchen Regionen wie-
der deutlich und stagniert an-
derswo zumindest auf einem ho-
hen Niveau. Als ein Faktor dafür
werden auch Ansteckungen im
beruflichen Umfeld vermutet.
Unter anderem in Bussen und
Bahnen auf dem Weg zur Arbeit
und bei der Fahrt nach Hause, in
der Zigaretten- oder während der

Mittagspause. Schon haben Poli-
tiker:innen angedeutet, dass die
Zügel noch viel heftiger angezo-
gen werden könnten, um Inzi-
denzwerte zu drücken. So forder-
te der thüringische Ministerprä-
sident Bodo Ramelow (Linke) am
Sonntag im ZDF von den Unter-
nehmen in seinem Bundesland,
„möglichst alles zu unterlassen,
was im Moment nicht notwendig
ist – vielleicht ein paar Aufträge
zu schieben“. Auch Heil betonte,
dass es zwar wichtig sei, die
Volkswirtschaft im Laufen zu hal-
ten. Er wollte aber nicht aus-
schließen, dass es „im produzie-
renden Gewerbe einen Lockdown
geben könnte“.

Dullien lehnt dies indes ab:
„Wir hätten es mit einem massi-
ven wirtschaftlichen Schaden für
Deutschland und für andere Län-
der zu tun, da die hiesigen Unter-
nehmen in grenzüberschreitende
Lieferketten eingebunden sind.
Davor warne ich eindringlich.“

Die Industrie erbringt einen
Großteil der Wertschöpfung hier-
zulande. Das gilt insbesondere
für die Autokonzerne und die mir
ihr verknüpften Branchen Che-
mie und Maschinenbau. Der
IMK-Direktor bezweifelt zugleich
den Nutzen einer zeitweisen Still-
legung der Fertigung. „Zumal in
vielen Betrieben in der Produkti-
on große Abstände zwischen den
Beschäftigten bestehen und weil
umfangreiche Hygienemaßnah-
men umgesetzt wurden.“

Für mehr Heimarbeit hat sich
derweil auch Clemens Fuest, Chef
des Münchner Ifo-Instituts, aus-
gesprochen. Er fordert, dass dies
auch in der öffentlichen Verwal-
tung umgesetzt wird. Und den
Unternehmen stellt er die Frage,

ob es wirklich angezeigt ist, Be-
schäftigte weiterhin in Groß-
raumbüros arbeiten zu lassen.
Dullien sieht nun Firmen-Eig-
ner:innen in der Pflicht: „Ich
würde mir wünschen, dass Ar-
beitgeber auf ihre Manager einen
gewissen Druck ausüben, um
mehr Homeoffice durchzuset-
zen.“ Falls dies nicht funktionie-
re, müsse es eine gesetzliche Re-
gelung geben.

Grünen-Fraktionschefin Katrin
Göring-Eckardt plädiert ebenfalls
für härtere Auflagen und zwar in
Form einer Corona-Arbeitsschutz-
verordnung, die Unternehmen ver-
pflichtet, Homeoffice überall da
anzubieten, wo es machbar ist.
Notfalls müssten auch Bußgelder
verhängt werden. Der Vorsitzende
der Linksfraktion im Bundestag,
Dietmar Bartsch, sieht das ähnlich:
„Wir brauchen einen grundsätzli-
chen Rechtsanspruch auf Homeof-
fice während des Lockdowns und
eine Begründungspflicht des Ar-
beitgebers, wenn Homeoffice nicht
möglich sein sollte.“ Die Links-
fraktion unterstützt den Vorstoß
von DGB-Chef Reiner Hoffmann,
der sich am Montag im Deutsch-
landfunk erneut für einen Rechts-
anspruch auf Homeoffice ausge-
sprochen hatte. Die Verbände der
Unternehmen lehnen dies rund-
weg ab. So bezeichnete die Maschi-
nenbau-Lobby VDMA die Bußgeld-
Drohung als absurd. „Denn die Ar-
beitsorganisation jedes einzelnen
Betriebs ist unterschiedlich und
lässt sich nicht per Behördenver-
ordnung regeln.“
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Wenn das Büro

zur No-Go-Area wird
Um die Infektionszahlen zu senken, sollen wieder mehr Menschen

von zu Hause arbeiten. Aber viele Unternehmen weigern sich,

das zu ermöglichen. Die Opposition fordert nun Strafen

Von Frank-Thomas Wenzel und Steven Geyer

„Sie nennen es lieber ‚mobile Arbeit‘“
Jurist Marc-Oliver Schulze über die Pflichten der Unternehmen und die Rechte der Belegschaft

Herr Schulze, der Deutsche Ge-

werkschaftsbund fordert ein

Recht auf Homeoffice, aber

gleichzeitig soll niemand zur Ar-

beit zu Hause gezwungen wer-

den können. Was halten Sie von

der Forderung?

Ein gesetzlich verankertes Recht
auf Homeoffice bringt nur einen
sehr begrenzten Nutzen. In der
derzeit diskutierten Form jeden-
falls nicht mehr als das, was heute
schon machbar ist. Das gilt jeden-
falls für die Betriebe, in denen es
eine Arbeitnehmer:innenvertre-
tung gibt, etwa einen Betriebsrat.

Das heißt, man kann Homeoffice

ohnehin einfordern?

Ja. Es gibt kaum ein Unternehmen,
in dem nicht mindestens einige
Kolleg:innen ohnehin mobil, zu
Hause oder anderswo, arbeiten.
Und dann greift der Gleichbehand-
lungsgrundsatz: Wenn der/die Ar-
beitgeber/in es einigen ermöglicht,
muss er/sie es allen ermöglichen,
deren Tätigkeit das zulässt. Das
Recht auf Homeoffice ist also gar
nicht das entscheidende Problem.

Sondern?

Gerade in der momentanen Pan-
demie-Situation wollen die Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgeber,
dass ihre Belegschaft mobil arbei-
tet – aber sie wollen nicht die
Ausstattung der Arbeitsplätze zu
Hause und andere Mehrkosten
wie Strom, Internet und Telefon
übernehmen. Das hat dazu ge-
führt, dass in vielen Unterneh-
men jetzt Menschen im Homeof-
fice mit ihren privaten Endgeräten
arbeiten, ihre private Internetver-
bindung nutzen und so weiter.
Und das alles, ohne dafür irgend-
eine Erstattung zu bekommen.

Wie können Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer ihr Recht ein-

fordern?

In Unternehmen mit Betriebsrat
läuft das über eine Regelung des
Gremiums mit dem Arbeitgeber,
etwa in Form einer Betriebsver-
einbarung. In Betrieben ohne Ar-

beitnehmer:innenvertretung ist
das schon etwas schwieriger. Aber
im Grunde kann jede oder jeder
von seinem Chef oder seiner Che-
fin verlangen: Entweder die Aus-
stattung für die Arbeit zu Hause
wird zur Verfügung gestellt oder
am Arbeitsplatz werden die Stan-
dards zum Gesundheitsschutz
eingehalten, so dass auch in Zei-
ten von Corona sicher im Büro
gearbeitet werden kann. Ist beides
nicht der Fall, können die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer
in der Konsequenz ihre Arbeits-
kraft verweigern.

Und wenn der Chef oder die

Chefin daraufhin mit Abmah-

nung oder Kündigung droht?

Die Rechtslage ist eindeutig, eine
personelle Maßnahme wäre un-
wirksam. Aber natürlich muss je-
de und jeder bereit sein, sein
Recht individuell durchzusetzen –
davor schrecken aber noch viele
Arbeitnehmer:innen zurück.

Ja, die wenigsten dürften sich

trauen, diesenWeg einzuschlagen.

Wenn sich eine größere Anzahl von
Kolleginnen und Kollegen zusam-
mentut und den/die Arbeitgeber/in
darauf hinweist, dass er oder sie
gegen geltendes Recht verstößt,
kann man aber sehr viel erreichen.
Auch können – wenn alle Appelle
nicht fruchten – die zuständigen
Behörden wie das Gewerbeauf-
sichtsamt oder das Amt für Ar-
beitsschutz eingeschaltet werden.

Derzeit heißt es immer wieder,

dass es sich um eine Sondersitua-

tion handele; dass Begriffe wie

„Homeoffice“ oder „mobiles Ar-

beiten“ so nicht angewendet wer-

den könnten. Wie sehen Sie das?

Das Recht wurde und wird durch
Corona nicht ausgehebelt. Es
spricht auch nichts dagegen, wenn
zunehmend mehr Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer mobil
arbeiten. Aber eines ist klar: Das
darf dauerhaft nicht zulasten der
Arbeitnehmer:innen gehen. Die
Unternehmen müssen auch hier
ihrer Fürsorgepflicht nachkommen
und angemessene Arbeitsbedin-
gungen sicherstellen. Und wenn
tatsächlich hauptsächlich an festen
Arbeitstagen im Homeoffice gear-

beitet wird, dann ist das gesetzlich
definierte Telearbeit. Mit der Folge,
dass ein fester Heimarbeitsplatz
eingerichtet werden muss und der
Arbeits- und Gesundheitsschutz zu
gewährleisten ist.

Das dürfte bei den wenigsten, die

zu Hause arbeiten, der Fall sein.

Definitiv. Telearbeitsplätze gibt es
ohnehin wenige, selbst die alter-
nierende Telearbeit – ein paar Ta-
ge in der Woche zu Hause, ein
paar Tage im Büro – ist wegen der
vermeintlich hohen Kosten bei
den Arbeitgebern sehr unbeliebt.
Sie nennen es deshalb lieber „mo-
bile Arbeit“.
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C O RO N A -N ACHRICHTEN

Moderna-Vakzin wird geimpft:
Der Corona-Impfstoff des US-Herstel-
lers Moderna soll nach den Worten von
Bundesgesundheitsminister Jens
Spahn an diesem Dienstag an die
Bundesländer gehen. Dann könnten die
Impfzentren beginnen, auch dieses
Präparat zu impfen, sagte der CDU-
Politiker. Am Montag sollte der Impf-
stoff an einen zentralen Punkt in
Deutschland geliefert werden. Laut
Spahn gibt es aber keine Wahlmöglich-
keit, ob man diesen Impfstoff oder
jenen von Biontech/Pfizer bekommen
wolle. Dafür sei die Menge zu gering.

Behörden besser schulen: Der Beam-
tenbund fordert eine bessere Vorberei-
tung staatlicher Behörden auf Krisen
wie die Corona-Pandemie. „Unsere Kol-
leginnen und Kollegen müssen besser
in die Lage versetzt werden, zukünftige
Krisenlagen zu meistern“, sagte der
DBB-Vorsitzende Ulrich Silberbach. Am
Montag fand die diesjährige Jahresta-
gung des DBB in Berlin statt. Silber-
bach hält nach eigenen Worten unter
anderem eine Verbesserung des staat-
lichen Notfallmanagements für nötig.

Empörung über Judensterne: Das
Tragen des gelben Judensterns wäh-
rend einer Kundgebung von Corona-
Impfgegnern in Prag hat für Empörung
gesorgt. Die Föderation jüdischer
Gemeinden in Tschechien sprach von
einer exemplarischen Relativierung
des Holocausts und einem Missbrauch
eines Symbols, das für Tod und Leiden
von Millionen Menschen stehe.
Am Freitag hatten mehrere Demons-
trant:innen auf dem Prager Wenzels-
platz einen Judenstern mit der Auf-
schrift „Ungeimpft“ getragen.

WHO-Team darf nach Wuhan: Nach
tagelanger Verzögerung hat China grü-
nes Licht gegeben für den Beginn einer
Mission der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) zur Erforschung der
Ursprünge des Coronavirus. Der
Besuch der internationalen Experten
beginne am Donnerstag, teilte die chi-
nesische Gesundheitskommission am
Montag mit. Das WHO-Team werde
seine Nachforschungen in Zusammen-
arbeit mit chinesischen Wissenschaft-
ler:innen vornehmen. dpa/afp

W E N I G E R AL S IM APRIL

Kurz nach Beginn der Corona-Pan-
demie in Deutschland, im April 2020,
haben so viele Menschen im Home-
office gearbeitet wie noch nie zuvor:
27 Prozent der Befragten gaben in
einer repräsentativen Studie der
Hans-Böckler-Stiftung an, überwie-
gend oder ausschließlich von zu
Hause aus zu arbeiten. Vor dem Aus-
bruch der Pandemie waren es nur vier
Prozent der Beschäftigten.

Ende Juni 2020 gaben dann rund 16
Prozent der Befragten an, überwie-
gend oder ausschließlich im Homeof-
fice zu arbeiten, weitere 17 Prozent
sagten, dass sie abwechselnd im
Betrieb oder zu Hause zu arbeiten.
Um einiges geringer ist laut Böckler-
Stiftung die Nutzung des Homeoffice
hingegen im November 2020 ausge-
fallen, also im Zeitraum des „Lockdown
Light“: Unter den befragten Erwerbs-
tätigen gaben nur noch 14 Prozent an,
zu Hause gearbeitet zu haben, obwohl
die Politik an die Arbeitgeber appel-
liert hatte, mobile Arbeit flächende-
ckend möglich zu machen. FR

CORONAVIRUS
FR.de/corona

Maskenpflicht, Abstand, Videocall – reicht das? Ginge es nach der Politik, sollte niemand mehr in einem Büro sitzen. ISTOCK

Daheim, allein. PANTHERMEDIA/OLLY18

Intensivmedizinisch in Behandlung
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COVID-19-Patienten,
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Behandlung
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Die 10 Landkreise und kreisfreien Städte mit den höchsten Werten

Quellen: RKI, dpa, DIVI, eigene Dokumentation

Da in einigen Landkreisen
und kreisfreien Städten
Neuinfektionen nach-
gemeldet werden, können
die tatsächlichen Werte
vereinzelt höher liegen.

Inzidenz: Bestätigte Fälle pro 100 000 Menschen in den vergangenen sieben Tagen, Stand 11.1.2021, 0 Uhr
Fälle für Berlin auf Bezirksebene
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Entwicklung von Corona in Deutschland
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Marc-Oliver Schulze, 49, ist Fachan-
walt für Arbeitsrecht in der Kanzlei AfA
Rechtsanwälte und berät regelmäßig
Arbeitnehmer:innen und Betriebsräte.


