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„Beratungsbedarf hat erheblich zugenommen“

Nun gibt es ein Home-Office-Ge-
setz. Ist damit alles restlos ge-
klärt? Oder bleiben Fragen offen?
Fabian Blumberger: Es bleiben etli-
che Fragen offen. Das beginnt etwa 
bei der Definition von Home-Office. 
Nach der neuen gesetzlichen Rege-
lung ist darunter das regelmäßige 
Arbeiten in der Wohnung zu ver-
stehen. Zwar soll davon nicht nur 
die eigene Wohnung, sondern etwa 
auch die Wohnung eines nahen Ver-
wandten oder Lebensgefährten um-
fasst sein. Nicht geregelt wurden 
aber alle anderen Formen des mo-
bilen Arbeitens wie etwa in einem 
Coworking Space oder dergleichen. 
Auch arbeitszeitrechtliche Fragen, 
deren Klärung durch das Home-Of-
fice-Maßnahmenpaket erwartet 
wurde, sind offengeblieben. Fra-
gen ergeben sich aber auch bei der 
praktischen Handhabung der neuen 
Bestimmungen: So ist nunmehr et-
wa vorgesehen, dass Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern, die im 
Home-Office tätig sind, vom Arbeit-
geber die hierfür erforderlichen di-
gitalen Arbeitsmittel zur Verfügung 
zu stellen sind. Davon abweichend 
kann vereinbart werden, dass die 
Arbeitnehmerin oder der Arbeit-
nehmer eigene Infrastruktur nutzt, 
sofern hierfür vom Arbeitgeber die 
„angemessenen und erforderlichen 
Kosten” abgegolten werden. Dies 
ist in Fällen, in denen Arbeitneh-
merinnen oder Arbeitnehmer für 
die Erbringung ihrer Arbeitsleistung 
zum Beispiel den eigenen Computer 
verwenden, durchaus nachvollzieh-
bar. Die „Beistellungspflicht” des 
Arbeitgebers soll jedoch nicht nur 
solche technische Geräte wie Lap-
top und Handy umfassen, sondern 
auch eine Internetverbindung. Vie-
le verfügen ja über einen privaten 
Internetzugang, für dessen Verwen-
dung auch für berufliche Zwecke 
regelmäßig keine Mehrkosten an-
fallen werden. In der Praxis besteht 
daher erhebliche Verunsicherung, 
ob auch in solchen Fällen vom Ar-
beitgeber eine Vergütung zu erfol-
gen hat. Ich persönlich halte dies für 
wenig praktikabel.

Bestehen darüber hinaus weitere 
Unklarheiten?    
Neu ist auch, dass die Arbeit 
im Home-Office – wie es im Ge-
setz heißt – „aus Beweisgründen” 
schriftlich zu vereinbaren ist. Wel-
che konkreten Konsequenzen es 
nach sich zieht, wenn zwar regel-
mäßig im Home-Office gearbeitet 
wird, aber keine schriftliche Verein-
barung abgeschlossen wurde, bleibt 
offen. Die Regelung wird wohl so zu 
verstehen sein, dass Dienstnehmer 
in solchen Fällen die schriftliche 
Dokumentation der Home-Office-
Vereinbarung einfordern können. 
Welchen Mindestinhalt eine solche 
Vereinbarung aufweisen muss, las-
sen die gesetzlichen Bestimmungen 
allerdings offen. Ob das „Home-Of-
fice-Maßnahmenpaket” daher mit 
Blick auf diese Unsicherheiten mit-
telfristig tatsächlich zu einer Attrak-
tivierung von Home-Office führt, 
halte ich für fraglich. Der „große 
Wurf” ist hier aus meiner Sicht eher 
ausgeblieben. 

Die Corona-Kurzarbeitregelung 
wurde von der Bundesregierung 
verlängert. Welche Implikationen 
hat das für Arbeitgeber?
Wir sind mittlerweile in Phase 4 
der Kurzarbeit. Während die Grund-
struktur der Kurzarbeit seit ihrem 
Beginn im Wesentlichen gleich ge-
blieben ist, haben sich die Details 
und Formulare in den einzelnen 
Phasen immer wieder geändert. 
Hier auf dem aktuellen Stand zu 

ten, sich für Detailfragen nicht nur 
auf Informationen zu verlassen, die 
einen über diverse Newsletter und 
sonstige Aussendungen erreichen, 
sondern individuell den Rat von Ex-
perten einzuholen.  

Wo sehen Sie den höchsten Bera-
tungsbedarf bei Unternehmen bei 
arbeitsrechtlichen Themen?
Das Themenspektrum ist in der Pra-
xis sehr breit. Seit Beginn der Pan-
demie dreht sich im arbeitsrecht-
lichen Bereich natürlich sehr viel 
um dieses Thema. Die Tatsache, 
dass sich der Austausch mit Kolle-
gen in den letzten Monaten viel-
fach auf virtuelle Zusammentreffen 
beschränkt hat, ist aber auch ein 
Treiber für neue Formen der Zusam-
menarbeit. Wenn etwa Teammit-
glieder in Österreich, Singapur und 
den USA sitzen und für einen briti-
schen Arbeitgeber tätig sind, stel-
len sich vielfältige arbeitsrechtliche 
Fragen, wie jene nach den zu be-
rücksichtigenden Arbeitszeitgren-
zen, dem Urlaubsanspruch oder 
den Regelungen im Krankheitsfall. 
In der Praxis ist es oftmals gar nicht 
so leicht, zu bestimmen, welches 
Recht der Beurteilung einer kon-
kreten Frage zugrunde zu legen ist. 
Abseits jener Themen, die durch 
die Pandemie in den Fokus gerückt 
sind, ist die Schaffung von flexib-
len Arbeitszeitmodellen ein großes 
Thema. Zuletzt hat auch der Be-
ratungsbedarf an der Schnittstelle 
zwischen Arbeitsrecht und Daten-
schutzrecht erheblich zugenom-
men. 

Wie wichtig ist es, Arbeitsrecht 
als Teil eines „Gesamtpaketes” bei 
der rechtlichen Beratung von Un-
ternehmen zu sehen – also auch 
in Verbindung mit Zivil- und Ver-
tragsrecht beispielsweise?
Gerade im Bereich des Arbeitsrechts 
wird in Unternehmen oftmals mit 
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bleiben, ist gerade für kleinere und 
mittelständische Unternehmen 
durchaus eine Herausforderung. 
Auch der mit der Kurzarbeit für Un-
ternehmen einhergehende Verwal-
tungsaufwand bei der Abrechnung 
darf nicht unterschätzt werden. 

Hunderte Anzeigen gab es infol-
ge von Kurzarbeit-Kontrollen. Wie 
können Unternehmen vermeiden, 
dass es zum Fördermissbrauch 
kommt – zumal das in der Regel 
ja nicht beabsichtigt, sondern die 
Folge von fehlenden Informatio-
nen sein dürfte?
Die Erfahrung zeigt, dass das Sys-
tem grundsätzlich funktioniert. Ein 
Hauptproblem sind in der Praxis 
sicherlich fehlende oder ungenaue 
Arbeitszeitaufzeichnungen. Die 
Kurzarbeit war und ist ja ein flexib-
les Modell, mit dem die Arbeitszeit 
kurzfristig an den Arbeitsanfall an-
gepasst werden kann. Das bedeutet 
aber gleichzeitig auch, dass vielfach 
erst im Zuge der Endabrechnung 
überprüfbar ist, ob alle Vorgaben 
eingehalten wurden. Spätestens zu 
diesem Zeitpunkt sollte daher noch-
mals überprüft werden, ob alle Auf-
zeichnungen vollständig und kor-
rekt geführt wurden.

Wie ist Ihre Erfahrung in der Pra-
xis: Ist der Mittelstand ausrei-
chend informiert, was die aktu-
ellen arbeitsrechtlichen Themen 
angeht?
Die wesentlichen Themen sind 
nach meiner Einschätzung durch-
aus bekannt. Gerade in Detailfra-
gen herrscht aber immer wieder 
erhebliche Verunsicherung. Nicht 
nur beim Thema Kurzarbeit, son-
dern auch bei anderen Fragen, wie 
etwa dem Arbeitszeitrecht oder im 
Bereich des Lohn- und Sozialdum-
pings, können Fehlbeurteilungen 
durchaus erhebliche Konsequenzen 
haben. Im Zweifel ist daher zu ra-
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Vertragsmustern gearbeitet, die 
über Jahre mehrfach adaptiert wur-
den und dann nicht mehr der aktu-
ellen Gesetzeslage bzw. den Bedürf-
nissen der Vertragsparteien ent-
sprechen. Am Beginn eines Arbeits-
verhältnisses wird oftmals wenig 
Augenmerk auf den Arbeitsvertrag 
gelegt. Gesprochen wird im Bewer-
bungsprozess oftmals nur über das 
Gehalt; die sonstigen Konditionen 
bleiben großteils ungeregelt. Zu die-
sem Zeitpunkt denkt zumeist auch 
niemand an einen möglichen Kon-
flikt in der Zukunft. Die Erfahrung 
zeigt aber – im Übrigen nicht nur 
im Arbeitsrecht – dass gute Verträ-
ge nicht nur dazu da sind, um im 
Streitfall seine eigenen Interessen 
durchzusetzen, sondern oftmals 
Streitigkeiten verhindern können, 
indem der Vertrag für mögliche 
Konfliktfälle eine klare Lösung vor-
sieht. 
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