
Der Sommer steht vor
der Tür – und damit
die Frage, ob Mitarbei-
ter, die in Kurzarbeit

sind und weniger arbeiten, auch
weniger Erholung erhalten.
Eine gesetzliche Regelung, wie
sich der Urlaubsanspruch bei
Kurzarbeit berechnet, fehlt in
Deutschland.

Gerade entschied das Landes-
arbeitsgericht Düsseldorf (Az.: 6
Sa 824/20) einen geringeren
Urlaubsanspruch für Mitarbei-
ter, die im Lockdown weniger
oder überhaupt nicht arbeiten:
Für jeden vollen Monat der Kurz-
arbeit „Null“ sei einem Arbeit-
nehmer der an sich zustehende
Urlaub deshalb um ein Zwölftel
zu kürzen, dies stehe im Ein-
klang mit EU-Recht.

Geklagt hatte eine Verkäufe-
rin. Sie ist seit 2011 in einer
Backkette beschäftigt und wur-
de von April bis Dezember 2020
mehrere Monate auf Kurzarbeit
Null gesetzt. Die Frau argumen-
tiert, dass die Kurzarbeit nicht
auf ihren Wunsch erfolgt sei
und daher keine Freizeit darstel-
le. Die abschließende Klärung
durch das Bundesarbeitsgericht
(BAG) steht noch aus.

„Die Revision ist zugelassen,
und damit ist das letzte Wort
noch nicht gesprochen“, sagt
Marc-Oliver Schulze, Fachan-
walt für Arbeitsrecht. Er ist in

der Nürnberger Kanzlei AfA auf
Arbeitsrecht für Arbeitnehmer
spezialisiert und sieht den Düs-
seldorfer Fall kritisch. Schließ-
lich kann der Arbeitgeber die
Kurzarbeit nicht einfach anord-
nen. Eine vertragliche Vereinba-
rung mit dem Arbeitnehmer
oder eine Regelung mit dem
Betriebsrat ist nötig. Schulze:
„In diesem Zusammenhang soll-
te auch der Urlaubsanspruch
geregelt werden.“

Doch es gibt auch Urteile des
Europäischen Gerichtshofes
(EuGH, Az.: C-229/11), die besa-
gen, dass gekürzte Urlaubsan-
sprüche bei Kurzarbeit nicht
gegen europäisches Recht ver-
stoßen. Der Deutsche Gewerk-
schaftsbund (DGB) hält dage-
gen: Die Argumentation des
EuGH lasse sich auf die konjunk-
turbedingte Kurzarbeit in Coro-
na-Zeiten in Deutschland nicht
übertragen.

Alltag bleibt digital
Weniger Reisen, öfter zu Hau-

se arbeiten: Folgt man einer
Untersuchung der Bertelsmann
Stiftung, der technischen Uni-
versität München und des
Münchner Kreis e.V., bleibt der
berufliche Alltag auch nach
Corona digitaler, räumlich und
zeitlich flexibler. In der Erhe-
bung wurden mehr als 200
Experten befragt.

Ein Ergebnis: Viele Mitarbei-
ter genießen es, mehr Freihei-
ten bei ihrer Zeitplanung zu
haben. Andere kämpfen im
Homeoffice damit, dass Beruf
und Privatleben verschmelzen.

Das Thema „mobiles Arbei-
ten“ wird über die Pandemie hi-
naus bleiben. Doch die rechtli-
chen Positionen, so Marc-Oliver
Schulze, sind extrem: „Bisher
haben Arbeitnehmer keinen
gesetzlichen Anspruch auf
Homeoffice – und können auch
nicht vom Arbeitgeber dazu ver-
pflichtet werden.“

Das Landesarbeitsgericht Ber-
lin-Brandenburg (Az.: 17 Sa
562/18) erklärte bereits im
Herbst 2018 die fristlose Kündi-
gung eines Ingenieurs für
unwirksam.

Der Ingenieur hatte sich
geweigert, im Homeoffice zu
arbeiten. Doch sein Arbeitsver-
trag enthielt keine Regelungen
zu einer Änderung des Arbeits-
orts. Und das Weisungsrecht
berechtigt den Arbeitgeber nach
Auffassung des Gerichts nicht,
einseitig Arbeit im Homeoffice
festzulegen. Für die Zuweisung
von Telearbeit sei eine einver-
nehmliche Regelung zwischen
beiden Parteien erforderlich.

Kein Recht auf Einzelbüro
Ein Recht auf ein Einzelbüro

gibt es auch während der
Coronapandemie nicht, ent-
schied das Landesarbeitsgericht
Rheinland-Pfalz (Az.: 7 Sa
380/19). Geklagt hatte ein Elek-
trotechniker, der vier Jahre lang
im Betriebsrat saß. In dieser Zeit
hatte er ein Einzelbüro. Als er
nicht wieder gewählt wurde,
sollte er für das neu gewählte
Mitglied des Betriebsrates das
Einzelbüro räumen und in ein
Großraumbüro umziehen. Es
passierte: nichts.

Der Elektrotechniker zog
nicht um, der Arbeitgeber rea-
gierte nicht auf das Attest, son-
dern mahnte den Mitarbeiter
zweimal ab. Das Urteil: Die
Abmahnungen müssen aus der
Personalakte entfernt werden.
Doch die Weisung des Arbeitge-
bers, in einem Großraumbüro
zu arbeiten, sei nicht rechtswid-
rig. Er kann Inhalt, Ort und Zeit
der Arbeitsleistung bestimmen.

„Schlechter Witz“
Vor diesem Hintergrund will

Arbeitsminister Hubertus Heil
(SPD) seit mehr als einem Jahr
das Recht auf mobile Arbeit
gesetzlich verankern. „Bislang
eher ein schlechter Witz“, kom-
mentiert Marc-Oliver Schulze.
Ein gesetzlicher Anspruch auf
Homeoffice ist nämlich nicht in
Sicht – stattdessen sollen Arbeit-
geber dazu verpflichtet werden,
mit Mitarbeitern die Möglichkei-
ten und die Art und Weise von
mobilem Arbeiten zu erörtern.

„Doch dieser Anspruch ist
nicht neu. In vielen Betrieben
ist durch Betriebsvereinbarung

längst geregelt, dass Mitarbeiter
von zu Hause aus arbeiten dür-
fen. Die Betriebswirklichkeit ist
wesentlich weiter als die halb-
herzigen Entwürfe des Bundesar-
beitsministeriums“, so Schulze.

Homeoffice bedeutet nicht
nur die Tätigkeit zu Hause, son-
dern mobiles Arbeiten generell.
Mit dem jeweiligen Begriff sind
rechtliche und tatsächliche
Unterschiede verknüpft.

Das Gesetz kennt in der
Arbeitsstättenverordnung bis-
lang nur die „Telearbeit“. Das
meint: Der Homeoffice-Arbeits-
platz in den eigenen vier Wän-
den muss den gleichen gesetzli-
chen Anforderungen genügen,
wie der Arbeitsplatz im Betrieb.
Der Mitarbeiter hat regelmäßig
zwei Arbeitsplätze. Die Konse-
quenz: Das Homeoffice muss
sich grundsätzlich mit den glei-
chen Arbeitsschutzstandards
wie beim klassischen Büroar-
beitsplatz messen lassen. Home-
office stellt höhere Anforderun-
gen an den Arbeitsschutz. Der
Arbeitgeber muss den häusli-
chen Arbeitsplatz teuer ausstat-
ten. Und Homeoffice wird noch
lange nicht zum Homeoffice,
nur weil es so genannt wird.

Lohn für Ausfallzeit
Mobiles Arbeiten ist nur dank

Internet möglich – doch wer
trägt das Betriebsrisiko, wenn
der Mitarbeiter zu Hause am
Küchentisch sitzt und der Strom
und der Server ausfallen? Sollen
Arbeitnehmer das Problem auf
eigene Faust lösen? Kann der
Arbeitgeber den Mitarbeiter ins
Büro zitieren? Muss für die Aus-
fallzeit Lohn gezahlt werden?

Schulze: „Das unternehmeri-
sche Risiko trägt immer der
Arbeitgeber, egal wo die Arbeit
stattfindet. Der Arbeitgeber
bleibt zur Entgeltzahlung ver-
pflichtet. Ob der Arbeitnehmer
dann in das Büro kommen
muss, hängt auch von persönli-
chen Umständen ab. Ist Homeof-
fice vereinbart, weil der Arbeit-
nehmer auch seine Kinder
zuhause betreuen muss, wird
ihm im Zweifel nicht zumutbar
sein, das Büro aufzusuchen.“
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Das Kind ist drei Jahre alt, die
Eltern leben getrennt, das

Sorgerecht üben sie gemeinsam
aus – doch nun gibt es beim The-
ma Schutzimpfung Streit.

Diese Auseinandersetzung
beschäftigte gerade das Oberlan-
desgericht Frankfurt (Az.: Az. 6
UF 3/21).

Gestritten wurde um
Standardimpfungen. Die Mutter
will das Kind gemäß den Emp-
fehlungen der STIKO, also der
Ständigen Impfkommission,
impfen lassen. Der Vater fordert
dagegen eine gerichtliche Prü-
fung der Impffähigkeit des Kin-
des. Die Mutter hat deshalb vor
dem Amtsgericht beantragt, ihr
die Entscheidungsbefugnis zu
übertragen.

Kindeswohl im Blick
Sind sich Eltern bei gemeinsa-

mer elterlicher Sorge in einer
einzelnen Angelegenheit, die
für das Kind von erheblicher
Bedeutung ist, nicht einig, kann
auf Antrag eines Elternteils die
Entscheidung einem Elternteil
übertragen werden. Die Ent-
scheidung über Schutzimpfun-
gen sei von erheblicher Bedeu-
tung, so das Gericht. Die Ent-
scheidungskompetenz sei dem
Elternteil zu übertragen, „des-
sen Lösungsvorschlag dem
Wohl des Kindes besser gerecht
wird“.

Gehe es um eine Angelegen-
heit der Gesundheitssorge, sei
die Entscheidung zu Gunsten
des Elternteils zu treffen, der
das für das Kindeswohl bessere
Konzept verfolge. Hier gehen
die Richter davon aus, dass die
Mutter, die sich an den Empfeh-
lungen der STIKO orientiert, das
bessere Konzept hat.

Bei der Abwägung zwischen
Impf-Risiken und Risiken bei
unterbleibender Impfung kön-
ne die Entscheidung auf den
Elternteil übertragen werden,
der den fachlichen Empfehlun-
gen der STIKO folge. Dass diese
Empfehlungen unzureichend
seien, sei nicht ersichtlich, so
das Gericht. Ein weiterer Gutach-
ter sei nicht nötig.   lu

Kein Taschenrechner am Steuer

Hinter dem Steuer herrscht Handyverbot für den Fahrer –
und auch einen Taschenrechner darf der Fahrer hinter
dem Steuer nicht nutzen, er gilt als elektronisches Gerät
im Sinn der Straßenverkehrsordnung, so der Bundesge-
richtshof (Az.: 4 StR 526/19). Geklagt hatte ein Autofah-
rer, er war vom Amtsgericht Lippstadt in Westfalen zu
einer Geldbuße verurteilt worden. Auch für Navigations-
geräte gilt: Wer fährt, darf sie nur nutzen, wenn sie nicht
in der Hand gehalten werden.

Biberschaden mindert Steuer nicht

Vor dem Bundesfinanzhof (Az.: VI R 42/18) ging es um
Schäden, angerichtet in einem privaten Garten durch
einen Biber. Geklagt hatten die Eigentümer eines Einfami-
lienhauses nahe eines Naturschutzgebietes. Im Einver-
nehmen mit der Naturschutzbehörde errichteten die Klä-
ger eine „Bibersperre“, 4000 Euro Kosten machten sie
steuerlich als außergewöhnliche Belastung geltend. Die
Finanzrichter lehnten ab. Das Steuerrecht müsse Schä-
den, verursacht durch Wildtiere, nicht ausgleichen.  lu
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Mobiles Arbeiten mit Kindern am Küchentisch: Und wer trägt das Betriebsrisiko, wenn dann der Strom und der Server ausfallen?
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