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Zusammenfassung / Abstract 
 

Die Corona-Pandemie hat neben den 

gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen 

auch erhebliche Einflüsse auf die allgemeine 

Arbeitswelt verursacht. So kam es zu 

wesentlichen Verschiebungen im Bereich 

der Nutzung des Instruments des Home-

Office, dessen Auswirkungen auf die 

zukünftige Gestaltung der Arbeitswelt noch 

nicht vollständig fassbar sind. Bei allen 

positiven Effekten des Home-Office, müssen 

jedoch auch die sekundären Auswirkungen 

des Home-Office-Betriebs auf die 

Arbeitnehmer betrachtet werden. Hierzu 

gehören  z.B. ergonomische, soziale und 

psychologische Probleme,  die zu einer 

nachhaltigen Belastung für den 

Arbeitnehmer werden können. Der 

Gesetzgeber wurde dabei von der 

Schnelligkeit der Wandlung des Büroalltags 

überrascht und reagiert nur langsam auf 

diese erzwungenen Veränderungen. Auch 

seitens der Wissenschaft liegen im 

deutschsprachigen Raum nur wenige 

Analysen zu den gesundheitlichen und 

sozialen Beeinträchtigungen durch den 

Home-Office-Alltag und deren Auswirkungen 

auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber vor. Um 

den positiven Effekt von Home-Office für alle 

Beteiligten zu garantieren, müssen 

Unfallversicherungen, Berufsgenossen-

schaften und Gesetzgeber aktiver werden 

und auf diese neue Situation reagieren. 

Home-Office weicht von der bisherigen 

Bürotätigkeit im Unternehmen ab und 

benötigt entsprechende gezielte 

 

In addition to the effects on society as a 

whole, the Corona pandemic has also 

caused considerable influences on the 

general world of work. For example, there 

have been significant shifts in the use of the 

home office as an instrument, the effects of 

which on the future shape of the world of 

work cannot yet be fully grasped. However, 

despite all the positive effects of the home 

office, the secondary effects of the home 

office on workers must also be considered. 

These include, for example, ergonomic, 

social and psychological problems that can 

become a lasting burden for the worker. 

Legislators were surprised by the speed of 

change in everyday office life and are slow to 

react to these forced changes. In the 

German-speaking countries, there are also 

only a few scientific analyses of the health 

and social impairments caused by the home 

office and their effects on employees and 

employers. In order to guarantee the positive 

effect of home office for all concerned, 

accident insurers, employers' liability 

insurance associations and legislators must 

become more active and react to this new 

situation. Home office differs from the 

previous office work in the company and 

requires corresponding targeted 

occupational safety regulations that are 

explicitly adapted to the home office.  The 

challenge will be to combine occupational 

health and safety while respecting the 

protection of the employee's home. 
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Arbeitsschutzregelungen, welche direkt auf 

das Home-Office angepasst sind. Die 

Herausforderung wird darin bestehen, den 

Arbeitsschutz unter Beachtung des 

Schutzes der Wohnung vom Arbeitnehmer 

zu verbinden.  
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Vorwort 
 

Arbeiten, ohne die eigene Wohnung verlassen zu müssen. Kein Dresscode, keine nervigen 

Arbeitswege im eigenen PKW oder dichtgedrängt im öffentlichen Personennahverkehr 

(ÖPNV). Mehr Flexibilität in der täglichen Arbeitszeit sowie durch Wegfall des Arbeitswegs, 

Zeitgewinn für Familie und Freizeit.  Vielleicht beim einen oder anderem Mitarbeiter der 

Gedanke, nicht jeden Tag die Arbeitskollegen zu sehen und sich einer möglichen Kontrolle 

des Vorgesetzten zu entziehen. Für viele Arbeitnehmer, Angestellte und Beamte in 

Deutschland war und ist das ein Traum. Durch die Corona-Pandemie wurde er aber ab 2021 

für einen Teil der Beschäftigten Realität. Ob es für jeden die Erfüllung eines Traumes war und 

ist, oder ob es in Richtung Alptraum geht, muss jeder Beschäftigte für sich im Einzelnen 

entscheiden. Studien zeigen, dass eine große Anzahl der Beschäftigten, welche durch die 

Corona-Pandemie Tätigkeiten im Home-Office aufnehmen mussten oder durften, nach der 

Pandemie weiterhin zu Hause arbeiten würden. Nach Aussage der Beschäftigten, können sie 

in den eigenen vier Wänden produktiver arbeiten, weil sie weniger unterbrochen werden, 

weniger gestresst sind sowie Beruf und Familie besser vereinen können. (Böhnke, 2021). Mit 

dem ersten Lockdown am 22. März 2020 wurden viele Beschäftigte bezüglich Home-Office 

kurzfristig in das „Kalte Wasser“ geworfen und mussten zum Teil neben Home-Office auch 

noch Kinderbetreuung und die Tätigkeit eines Lehrers im Home-Schooling übernehmen. 

Firmen, Behörden und Betriebe hatten nur ein geringes Zeit- und Mittelkontingent, um die 

Mitarbeiter entsprechend auszustatten sowie  die erforderliche Ausstattung für die 

Telearbeitsplätze bereitzustellen. Vorrangig wurde die Ausstattung mit einem Notebook, sowie 

eine stabile und sichere Datenverbindung als notwendig betrachtet. Einige Firmen, Betriebe 

und Behörden gaben zusätzlich noch Informationen zum sicheren und gesunden Arbeiten im 

Home-Office heraus. Als Standard kann dies höchstwahrscheinlich nicht gewertet werden. Es 

ist weiterhin zu bezweifeln, dass alle Beschäftigten einen anforderungsgemäßen, 

ergonomischen Arbeitsplatz, in den eigenen vier Wänden zur Verfügung hatten. Im Kollegen-  

und Bekanntenkreis des Autors waren nur die Wenigsten mit einem separaten Arbeitszimmer 

für das Home-Office ausgestattet. Von Küche, Wohnzimmer bis hin zur Bastelecke im Keller 

wurden die Orte für das Home-Office genannt. Abweichende Arbeitssicherheit und vor allem 

fehlende Ergonomie machen sich jedoch bemerkbar. Eine Forsa-Umfrage ergab, dass mehr 

als ein Drittel der Beschäftigten im Home-Office über gesundheitliche Probleme klagen. 

Rückenprobleme, Verspannungen und Kopfschmerzen treten aus Gründen fehlender 

Arbeitsplatzergonomie sowie unzureichender IT-Technik auf. (Stiehl, 2021) 

In dieser Semesterarbeit sollen die gesundheitlichen Auswirkungen mit den möglichen 

Ursachen betrachtet werden, sowie die vorhandenen Arbeitsschutzvorschriften bezüglich 

Home-Office beleuchtet und mögliche notwendige Anpassungen genannt werden.  
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Einleitung 
 

Am 31. Dezember 2019 erhielt das WHO-Landesbüro in China die Information über 27 

Pneumonien unklarer Genese, welche in Wuhan aufgetreten sind. Die Zahl erhöhte sich 

dramatisch weiter und es gab zusätzliche kritische Verläufe (RKI 2020: S. 26). Mitte März 2020 

kam das Virus in Deutschland an. Seitdem befindet sich die Welt im Wandel und jeder musste 

persönliche, soziale und berufliche Einschränkungen erleben. Gaststätten, Kinos und andere 

Freizeiteinrichtungen wurden geschlossen. Home-Schooling, Home-Office, Abstandswahrung 

und AHA-Regeln traten auf den Tagesplan. Kurzarbeit und Coronahilfen mussten das 

finanzielle Überleben Betroffener und ganzer Branchen sichern. Im Herbst war es für die 

Bundeskanzlerin Frau Angela Merkel klar, dass sich Deutschland mit der Pandemie in einer 

Naturkatastrophe befand (Tagesschau 2020a). Anfang 2021 erließ das 

Bundesarbeitsministerium (BMAS) mit der „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung“ die Pflicht 

an den Arbeitgeber, wo immer es möglich ist, den Beschäftigten Home-Office anzubieten. Hier 

reagierte der Gesetzgeber jedoch erst verzögert im Auslaufen des zweiten Lockdowns (16. 

Dezember 2020 bis 03. März 2021) mit einer gesetzlichen Regelung hinsichtlich des Home-

Offices. Im ersten Lockdown kam die Verpflichtung zum Home-Office initial durch die 

Schließung der Schulen, wodurch die Beschäftigten mit schulpflichtigen Kindern in ein 

„Zwangs“-Home-Office gedrängt wurden. Arbeitgeber konnten diesbezüglich nur reagieren 

und nicht agieren. So veränderte sich die Zahl der Beschäftigten in Deutschland im Home-

Office von 4% vor der Pandemie, sprunghaft auf 27% im ersten Lockdown Ende April 2020. 

Anfang Januar 2021 befanden sich, nach einem kurzfristigen Absinken auf 14 % weiterhin 

noch 24 % im Home-Office. Diese Ergebnisse ergab eine repräsentative Umfrage der Hans-

Böckler-Stiftung. (statista, 2022)  

Mit der Zunahme der Beschäftigten im Home-Office, verlor diese Variante der Arbeit auch ihr 

Nischendasein und rückte in den Focus von Öffentlichkeit, Wirtschaft, Wissenschaft und auch 

des Arbeitsschutzes. Stiftungen, Firmen und Institutionen begannen die Auswirkungen von 

Home-Office zu untersuchen, Beschäftigte zu befragen und Auswertungen zu erstellen. Unter 

anderem erstellte die DEKRA durch forsa eine Umfrage, welche Auswirkungen oder Probleme 

mit der Arbeit im Home-Office verbunden sind (vgl. Abbildung 1). Dabei wurde ersichtlich, dass 

vor allem die Frauen, mit 41% unter den gesundheitlichen Auswirkungen im Home-Office litten. 

Die männlichen Befragten gaben die gesundheitlichen Auswirkungen mit 32% an. Die 

Betroffenen leiden an Rückenschmerzen, Kopfschmerzen oder Verspannungen. Das 

verwundert nicht, sitzen doch 79 Prozent der befragten Mitarbeiter der DEKRA Studie als 

große Mehrheit im Rahmen der aktuellen beruflichen Tätigkeit vor einem 

Computerarbeitsplatz. (DEKRA, 2021)  
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Die Medien nahmen ebenfalls die Thematik auf und publizierten entsprechende Artikel, in 

denen auf die gesundheitlichen Auswirkungen im Home-Office hingewiesen wird. 

Überschriften wie: „Studie: Homeoffice kann krank machen – Mediziner warnen vor den 

Folgen“ (Bayerischer Rundfunk, 2021) oder „Das sind die 4 größten Gesundheitsrisiken bei 

der Heimarbeit“ (Capital, 2021) und auch „Homeoffice: Boom mit Schattenseiten“ (ZDF, 2021) 

waren nach der Veröffentlichung diverser Umfragen und Studien in den Medien zu finden. In 

den nächsten Abschnitten werden daher beispielhaft die gesundheitlichen Gefahren 

beleuchtet, welche nachweislich eine Rolle spielen und welche zusätzlichen Gefahren  durch 

das Home-Office entstehen können.  

Gesundheitliche Auswirkungen im Home-Office 
 

Die Basisumfrage zu den gesundheitlichen Auswirkungen im Home-Office erfolgte im Rahmen 

der Aeris-Dach-Studie „Arbeiten im Home-Office“ Ende 2020, wobei 2000 Beschäftigte aus 

Deutschland, Österreich und der Schweiz zu ihren gesundheitlichen Auswirkungen im Home-

Office befragt wurden. So klagten 64% der Befragten über gesundheitliche Auswirkungen im 

Home-Office, welche in Rückenschmerzen (26%), Muskelschmerzen (21%), Kopfschmerzen 

(21%) sowie Müdigkeit, Stress und Unruhe (20%) zutage traten. Psychische Symptome kamen 

in der Umfrage auf 12 Prozent. (Presseportal, 2020) 

Das Auftreten gesundheitlicher Probleme im Home-Office wird ebenfalls durch eine AOK 

Studie untermauert, welche bereits 2019, also bereits vor der Pandemie erschienen ist und im 

Blickpunkt die psychischen Auswirkungen durch das Home-Office darstellt. Dabei werden die 

Abbildung 1  Auswirkungen der Arbeit im Homeoffice in % 
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psychischen Symptome von Beschäftigten im Home-Office (330 Befragte) mit denen im 

Betrieb/ Firma/ Behörde (1.100 Befragte) verglichen (vgl. Abbildung 2). In der Auswertung ist 

zu erkennen, dass die psychischen Probleme von beschäftigten im Home-Office 

(Telearbeitsplatz) denen im herkömmlichen Büro-Betrieb überwiegen. So waren die 

Beschäftigten im Home-Office erschöpfter, gereizter, antriebsloser, selbstzweifelnder und 

litten mehr unter Schlafstörungen als die vergleichbaren Beschäftigten im Betrieb. 

Heimarbeiter leiden also signifikant häufiger unter psychischen Belastungen, was auch 

langfristige Konsequenzen haben könnte: Fast jede zweite Erwerbsunfähigkeit hat heute 

psychische Gründe. Eine Erwerbsunfähigkeit stellt wiederum ein erhebliches Armutsrisiko dar, 

denn die Erwerbsfähigkeit ist bei vielen Arbeitnehmern nur unzureichend finanziell 

abgesichert. (Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland e.V., 2019) So warnt 

das Bundesamt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA) deshalb immer wieder vor einem 

höheren Stress- und Burn-out-Risiko bei Beschäftigten, bei denen die Abgrenzung zwischen 

Arbeit und Freizeit nicht gelingt, also eine Entgrenzung und Vermischung beider Welten 

stattfindet. (Brendel & Martus, 2018)  

 

Abbildung 2    Worunter Beschäftigte am meisten leiden        Quelle: Fehlzeiten-Report 2019, Grafik: AOK-Mediendienst 

Jedoch gibt es auch gegenteilige Studien zum Home-Office. Britische Studien, welche den 

Zusammenhang zwischen Pendelweg zum Arbeitsplatz und gesundheitlichem Wohlbefinden 

untersuchten, zeigen, dass das subjektive gesundheitliche Wohlbefinden von Beschäftigten 

mit langem Arbeitsweg geringer ist. Aus den Daten des Britischen Haushaltspanels wird 

ersichtlich, dass ein längerer Arbeitsweg mit mehr Arztbesuchen verbunden ist. (Bonin H., et 

al., 2020) Da außerdem die allgemeine Zufriedenheit von Beschäftigten mit der Länge des 

Arbeitswegs sinkt (Wheatley, 2014), kann sich die Möglichkeit zum ortsflexiblen Arbeiten 
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positiv auf die mentale Gesundheit auswirken. Inwieweit sich psychische Symptome rein durch 

den  Home-Office-Betrieb ergeben, muss Gegenstand weiterer Untersuchungen sein.,. Als 

weitere Faktoren für die psychische Belastung in der Pandemie werden dabei auch andere, 

als die rein Home-Office-bezogenen Begleitumstände zu betrachten sein. Beispielhaft wäre 

hier z.B. der kurzfristige Home-Office Einsatz von Mitarbeitern zu nennen, welche lieber in 

ihrer gewohnten Arbeitsumgebung in der Betriebsstätte weiter arbeiten möchten oder 

vorzugsweise im Home-Office arbeiten würden, dies aus technischen oder organisatorischen 

Gründen aber nicht möglich ist. Weiterhin wurden die Beschäftigten, vor allem im ersten 

Lockdown, durch das überforderte Schulsystem allein gelassen und mussten zusätzlich zum 

Home-Office auch das Home-Schooling ihrer schulpflichtigen Kinder oder die Betreuung 

pflegebedürftiger Angehöriger übernehmen. Diese und andere Pandemieeinflüsse können die 

gesundheitlichen Auswirkungen durch einen reinen Home-Office-Betrieb verzerren. Die 

Ursachen für zusätzliche psychologische Belastungen sind komplex und können nicht auf 

einen einfachen, gemeinsamen Nenner gebracht werden. 

Das Ärzteblatt geht Anfang Januar 2022 auf die Problematik Adipositas ein. Nach Auskünften 

der Kliniken in Dresden, Leipzig und Chemnitz haben die Adipositaspatienten in der Regel fünf 

Kilogramm an Gewicht zugenommen, was u.a. auch auf die Doppelbelastung durch Home-

Office und Home-Schooling zu schließen ist. „So blieb wenig Spielraum, sich intensiv mit 

Ernährung und Bewegung auseinanderzusetzen und gesündere Gewohnheiten zu etablieren“ 

(aerzteblatt.de, 2022) 

Zieht man aus den Studien Bilanz, so kann Home-Office Fluch und Segen zugleich sein. 

Einerseits gibt Home-Office unter optimalen Bedingungen Freiräume für Familie und Freizeit, 

steigert die Motivation und spart Lebenszeit durch Wegfall des Arbeitsweges. Jedoch birgt 

Home-Office auch die Gefahr, dass auf Grund einer zeitlichen Entgrenzung des Freizeit- und 

Arbeitsrahmens eine Überlastungsreaktion eintreten kann, welche sich nicht nur psychisch, 

sondern auch physisch in Form einer Gewichtszunahme widerspiegelt. Aus psychischen 

Dauerbelastungen können weitere Erkrankungen entstehen. Hier wären als Beispiele 

Herzkreislaufstörungen, chronische Hypertonie, Schlafstörungen und Alkoholabusus u.a. als 

mögliche Folgen zu nennen (Beermann, et al., 2019). Bewegungsmangel kann wiederrum zu 

Diabetes, Chronischer Hypertonie, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen etc. führen. Falsche 

oder fehlende Ergometrische Arbeitsplatzausstattung im Home-Office führen ebenfalls, wie 

bereits erwähnt, zu Symptomatiken, welche mit einer Belastung des Mitarbeiters einhergehen. 

Rücken- und Kopfschmerzen durch falsches Sitzen oder schlechte IT-Ausstattung kann zu 

einer Spirale von weiteren Symptomen und Einschränkungen führen und sich mit den oben 

genannten psychischen Folgen niederschlagen. Krankheitsausfall und eine Abneigung zum 

Home-Office können die Folge sein.   
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Rechtliche Grundlagen des Arbeitsschutzes im Home-Office 
 

Der Arbeitsschutz in Deutschland besteht nicht aus einer einheitlichen, in sich geschlossenen 

Gesetzesnorm, sondern aus den Säulen Unfallverhütung, Gesundheitsschutz und Sozialer 

Arbeitsschutz (siehe Abbildung 3). Diese Säulen werden durch gesetzliche Regelungen, 

Europäische Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften von Berufsgenossenschaften und 

Versicherungen sowie durch Technische Regeln untersetzt und ausgefüllt. Die Grundlagen für 

den Arbeitsschutz leiten sich aus dem Grundgesetz Artikel 2 Abs. 2 ab: „Jeder hat das Recht 

auf Leben und körperliche Unversehrtheit“. Die gesetzlichen Vorschriften befinden sich dabei 

in einer strengen Normenhierarchie, welche durch Richtlinien der Europäischen Union (EU) 

beeinflusst werden (Harmonisierung).  

 

Abbildung 3      Gliederung des Arbeitsschutzes in Deutschland                   Quelle: wiwiweb.de 

Die einzelnen Säulen des Arbeitsschutzes finden sich bei näherer Betrachtung in 

unterschiedlichen Regelwerken wieder und können dabei nach der Art der Beschäftigung und 

dem Beschäftigungsbereich differenziert werden. Als ein Nenner dient dabei das 

Arbeitsschutzgesetz, welches durch mehrere Verordnungen untersetzt wird. Je nach 

Tätigkeitsbereichen können z.B. folgende Rechtsnormen Anwendung finden: 

- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) mit seinen Verordnungen: 

o Biostoffverordnung (BioStoffV) 

o Arbeitsstättenverordnung (AStV) 

o Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 

o Lärm-, Vibrations- Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV) 
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o u.a.  

- Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) mit seiner Verordnung: 

o Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) 

- Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) 

- Gentechnikgesetz (GenTG) mit seiner Verordnung: 

o Gentechniksicherheitsverordnung (GenTSV) 

- Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 

Aus diesen Rechtsnormen sind die entsprechenden arbeitssicherheitsrelevanten 

Anforderungen an die Arbeitsstätte, unter Beachtung der in Abbildung 3 dargestellten Säulen, 

zu entnehmen. D.h., nicht nur die gesundheitliche Belastung am Arbeitsplatz ist relevant, 

sondern auch der Arbeitsplatz an sich. Brandschutz, Ergometrie, Lichteinfall etc. sind in einer 

Gefährdungsanalyse zu betrachten. Bezugnehmend auf das Thema dieser Seminararbeit, 

fallen Vorschriften über Chemikalien- und Strahlenschutzrecht aus der Überlegung. Es wird 

davon ausgegangen, dass im Home-Office ausschließlich Bürotätigkeit verrichtet wird. Nach 

§ 4 Nr. 1 ArbSchG muss der Arbeitgeber sicherstellen, dass „eine Gefährdung für das Leben 

sowie die physische und die psychische Gesundheit möglichst vermieden“ wird. Es ist also 

zunächst Aufgabe des Arbeitgebers, den Arbeitsschutz, wie im Betrieb selbst, auch im Home-

Office zu gewährleisten. 

Dabei muss festgestellt werden, dass Home-Office nicht gleich Home-Office ist. Erfolgt die 

arbeitschutzrechtliche Betrachtung im Home-Office, muss zunächst zwischen 

„Telearbeitsplatz“ und „mobiler Arbeit“ unterschieden werden. Die Bezeichnung Home-Office 

ist kein Rechtsbegriff, sondern bezeichnet umgangssprachlich die gelegentliche oder ständige 

Bürotätigkeit in den eigenen vier Wänden. Bis zur Pandemie wurde darunter die Tätigkeit in 

Telearbeit ausgedrückt. Abzugrenzen von solchen Tätigkeiten ist der Begriff der Heimarbeit. 

Bei diesem handelt es sich um selbstständige Personen, die weder zeitlich noch örtlich noch 

in Art und Weise der jeweiligen Tätigkeit dem Weisungsrecht der Auftraggeber unterliegen. 

(Arbeit-und Arbeitsrecht.de, 2020) 

Der Telearbeitsplatz ist in der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) definiert und legt in § 2 

Abs. 7 i. V. m. Abs. 5 ArbStättV die Voraussetzungen dafür fest. Hiernach sollen über 

Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen, 

Arbeitsplatzgestaltung sowie die Einrichtung eines Bildschirmarbeitsplatzes im Privatbereich 

geregelt werden.  Konkret bedeutet dies, dass u.a. auch Arbeits- und Pausenzeiten festgelegt 

werden müssen und die Ausstattung des Telearbeitsplatzes (Mobiliar, Arbeitsmittel und 

Kommunikationsgeräte) muss vom Arbeitgeber bereitgestellt und installiert worden sein, damit 

ein Telearbeitsplatz nach der offiziellen Definition vom Arbeitgeber als eingerichtet gilt.  
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Davon abweichend muss das mobile Arbeiten betrachtet werden, welches in der Pandemie 

zum „Home-Office“ wurde. D.h. dem Arbeitnehmer wurde durch den Arbeitgeber lediglich die 

erforderliche IT-Technik zur Verfügung gestellt und der Arbeitsnehmer war nicht an einen 

festen Heimarbeitsplatz gebunden. Diese Art der Heimarbeit fällt formal nicht unter die 

Arbeitsstättenverordnung. Damit ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, den Arbeitsplatz 

entsprechend einem Telearbeitsplatz auszustatten sowie entsprechende Vereinbarungen zu 

treffen. Jedoch bleibt auch bei mobilen Arbeiten die Verpflichtung des Arbeitgebers hinsichtlich 

des Arbeitsschutzes gegenüber dem Arbeitnehmer bestehen. Insbesondere die nötigen 

Arbeitsschutzmaßnahmen müssen ermittelt und eine Gefährdungsbeurteilung vorgenommen 

werden. Auch die arbeitsmedizinische Vorsorge (ArbMedVV) ist grundsätzlich vom 

Arbeitgeber einzuhalten. Des Weiteren greift natürlich auch im Homeoffice das ArbZG. Für die 

Arbeitnehmer gilt, dass sie auch zu Hause die Regelungen zu Höchstarbeitszeit, Ruhepausen 

und Ruhezeiten sowie das Verbot von Sonn- und Feiertagsarbeit einhalten müssen. Der 

Arbeitgeber sollte seine Mitarbeiter auf die Einhaltung dieser gesetzlichen Vorschriften 

hinweisen und ein Regelungsmodell für die Zeiterfassung finden. (Arbeit-und Arbeitsrecht.de, 

2020). Weiterhin hat der Arbeitgeber nach ArbSchG sowie die ArbStättV Gefährdungen für die 

Arbeitnehmer zu ermitteln, beurteilen und geeignete Maßnahmen festzulegen. Dies gilt 

besonders dann, wenn aus dem Homeoffice gearbeitet wird. Ziel soll es sein, auch dort ein 

gesundes und sicheres Arbeiten zu gewährleisten. Allerdings muss die 

Gefährdungsbeurteilung nur vor erstmaliger Einrichtung des Arbeitsplatzes erstellt werden, 

wiederholt werden muss sie nicht. D.h. der Arbeitgeber muss die Wohnung vor Beginn der 

Tätigkeit begehen, was für viele Unternehmen eine Hürde darstellen kann. Zudem steht die 

Wohnung des Arbeitnehmers unter dem Schutz des Grundgesetzes (Art. 13 Unverletzlichkeit 

der Wohnung) und gibt dem Arbeitgeber kein Recht zum Betreten der Wohnung. Viele 

Arbeitgeber scheuen diesen, in vielen Fällen großen organisatorischen, zeitlichen und 

finanziellen Aufwand und definieren die Arbeit im Home-Office um zur „Mobilen Arbeit“, um die 

Verordnungen des Arbeitsschutzes zu umgehen, auch wenn die Arbeit überwiegend in den 

eigenen privaten Räumlichkeiten und nicht von unterwegs aus erledigt wird. Dies ist rechtlich 

sehr unsicher, da auch beim mobilem Arbeiten die Grundpflicht des Arbeitgebers gilt, die 

Beschäftigten vor gesundheitlichen Gefahren, Belästigungen, Schäden und vermeidbaren 

Belastungen am Arbeitsplatz zu schützen. Das heißt, dass auch hier die 

Arbeitsschutzvorschriften eingehalten werden müssen. (Die Gesundheits-Manager, 2022) 

Zudem ist fraglich, inwieweit auch die Aspekte des Brandschutzes im Home-Office beachtet 

werden. Während diverse Regelungen, aufbauend auf die Bauordnung, den Brandschutz in 

Betrieben regeln – je nach Größe des Unternehmens auch durch bauordnungsrechtliche 

Begehungen regelmäßig kontrolliert - unterliegen Wohnungen nicht einer solchen Auflage und 

Kontrolle. D.h. der Arbeitnehmer kann sich, durch Nicht-Einhaltung des Brandschutzes 
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(„Kabelsalat“), selber im Homeoffice gefährden. Mit dem Urteil des Bundessozialgerichtes 

(BSG) vom 08. Dezember 2021 gelten Unfälle im Home-Office als Arbeitsunfälle. „Wird ein 

Weg im unmittelbaren Unternehmensinteresse zurückgelegt und steht er deswegen im 

sachlichen Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit, so ist auch im Homeoffice dieser 

Weg unfallversichert.“ (Bundessozialgericht, 2021) Im Resultat heißt dies, der Arbeitgeber hat, 

vor allem in der mobilen Arbeit, größere Schwierigkeiten eine notwendige 

Gefährdungsanalyse zu erstellen und auf die Sicherheit des Arbeitnehmers im Home-Office 

einzuwirken, muss jedoch mögliche Resultate aus Arbeitsunfällen daraus mittragen bzw. 

mitverantworten.  

Mögliche Regulierungsmaßnahmen 
 

Grundlegend muss bei zukünftigen Regelungen der Gesundheitsschutz in den Blickwinkel 

rücken. Die Mobile Arbeit ist, vor allem in der Pandemie, eine Möglichkeit, um eine hohe 

Anzahl von Mitarbeitern betriebsfern arbeiten zu lassen, sollte jedoch die Ausnahme 

darstellen. Vereinbarungen zu Arbeitszeit, Arbeitsort und Arbeitsmittel sind ein guter Schritt in 

die richtige Richtung, jedoch sollten diese auf Grundlage rechtlicher Verordnungen bestehen. 

Vor allem hinsichtlich der Überwachung von Arbeitsschutz- und Gesundheitsmaßnahmen 

muss der Gesetzgeber dem Arbeitgeber auch die Möglichkeiten der Kontrolle bezüglich 

Einhaltung dieser bieten. Die psychologische Gesundheit des Arbeitnehmers ist ein sehr 

hohes Gut, dessen Erhalt auch im Interesse des Arbeitgebers liegen muss und entsprechend 

geschützt werden muss. Eine Möglichkeit gesundheitliche Abweichungen beim Arbeitnehmer 

festzustellen, ist diesen gezielt und regelmäßig durch den Betriebsarzt untersuchen zu lassen. 

Die derzeitigen betriebsärztlichen Untersuchungen beachten die Risiken durch die Arbeit im 

Home-Office nicht und haben den rechtlichen Stand einer Angebotsuntersuchung. Das heißt, 

der Arbeitnehmer ist nicht verpflichtet an dieser Untersuchung (z.B. Bildschirmarbeitsplatz) 

teilzunehmen. Hier sollte der Gesetzgeber reagieren und diese Untersuchung, geregelt in der 

Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) in eine Pflichtuntersuchung mit 

kürzeren Intervallen (z.B. jährlich) umwandeln. Durch die Berufsgenossenschaft sind neben 

Seh- und Ergonomischen Untersuchungen auch die psychologischen Auswirkungen im Home-

Office zu untersuchen und zu beurteilen.  

Auch die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen muss rechtlich erweitert werden. Diese ist 

fortschreibend anzupassen und dem Arbeitgeber muss die Gelegenheit, sowie die Möglichkeit 

gegeben werden, auch in regelmäßigen Abständen die Arbeitssituation im Home-Office zu 

bewerten und mögliche Gefährdungen zu identifizieren. Gerade dieser Punkt ist jedoch sehr 
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heikel, da die Wohnung des Arbeitnehmers als besonderes Schutzgut nach dem Grundgesetz 

gilt. Eine mögliche rechtliche Normierung darf diesen Schutz nicht obsolet machen. Hier gilt 

es mit Feingefühl die Interessen aller Beteiligten rechtlich verbindlich zu fixieren. 
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