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Einleitung 
Es ist nicht mehr zu leugnen, dass das Coronavirus un-
sere Arbeitswelt verändert. Auch Unternehmen, in de-
nen es vorher noch hieß, dass Homeoffice keine Option 
wäre, schicken ihre Mitarbeiter jetzt nach Hause, um 
das Risiko einer Ansteckung zu minimieren. Für viele 
gehörte dies bereits seit langem zur Routine, für man-
che ist dies mehr oder weniger „über Nacht“ Realität 
geworden.  

Doch mit den Veränderungen rücken auch neue Rege-
lungsbereiche in den Vordergrund. Jetzt gilt es arbeits-
rechtliche, organisatorische und steuerliche Fragen zu 
klären: 

 

1 Arbeitsrechtliche Fragen 
Einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice gibt es 
nicht. Daran ändert sich auch bei der Sorge um eine 
Ansteckung am Arbeitsplatz nichts. Das öffnet diesen 
Bereich für individuelle Regelungen in Arbeitsverträgen, 
Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträgen. Wenn nun 
in diesen Tagen in beiderseitigem Einverständnis das 
Homeoffice als Arbeitsplatz gewählt wird, sollte auch an 
eine Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag gedacht 
werden, um Missverständnisse und Unklarheiten zu 
vermeiden. Hierbei sollten Punkte wie Arbeitszeit (nur 
Homeoffice oder teilweise) und deren Dokumentation, 
Erreichbarkeit über Smartphone, E-Mail etc, Ausgestal-
tung des Arbeitsplatzes (Arbeitsmittel) sowie eine Re-
gelung einer sicheren Nutzung der IT (ggfs. Zugangs- 
und Berechtigungskonzept sowie Klärung der Kosten-
übernahme) geregelt werden. 

Unfälle und Verletzungen während der Arbeitszeit im 
Homeoffice zu Hause sind grundsätzlich durch die ge-
setzliche Unfallversicherung abgedeckt. Meistens sind 
aber andere Orte/ Wege zu Hause nicht versichert, wie 
bspw. der Gang zum WC, was im Unternehmen wiede-
rum versichert wäre. 

 
2 Organisatorische, 

sicherheitsrelevante Fragen 
Wenn die Ausstattung des Homeoffice mit der aus-
schließlich zur betrieblichen Nutzung zur Verfügung ge-
stellten Hardware geklärt ist, ist die Nutzung der Soft-
ware, der Zugriff auf betriebliche Daten sowie die Spei-
cherung der Arbeitsergebnisse zu klären. 

In puncto Sicherheit und Netzkapazität im Homeoffice 
bieten sich sog. VPN Lösungen an, die zuvor eingerich-
tet werden müssen. Mit einem „Virtual Private Net-

work” wird ein Zugriff auf das betriebliche 
Netzwerk dergestalt ermöglicht, dass von je-
dem Ort auf der Welt sicher (VPN verschlüsselt 
Ihre Internetverbindung beginnend von Ihrer 
Netzwerkkarte bis hin zu einem VPN-Server) 
darauf zugegriffen werden kann.  

Daneben ist zu klären, welche Kommunikati-
onswege (Video-Konferenz/ Skype) mit Kolle-
gen oder mit dem Betrieb genutzt und einge-
richtet werden sollen, die den Datensicherheits-
standards genügen und ob eine schnelle Breit-
band-Internetverbindung im Homeoffice verfüg-
bar ist. 

 

3 Steuerliche Fragen 
Ein heimischer Arbeitsplatz lässt sich nur „von der 
Steuer“ absetzen, wenn die Voraus¬setzungen eines 
sog. Arbeitszimmers erfüllt sind.  

Diese liegen vor, wenn es büromäßig eingerichtet ist 
und es den Mittelpunkt der gesamten beruflichen Tätig-
keit (mind. 90%) darstellt. Nur in diesem Fall können die 
gesamten Kosten (Einrichtung/ Miete/ Nebenkosten) als 
Werbungskosten angesetzt werden, die auf das Ar-
beitszimmer entfallen. Die Nutzung einer bloßen „Ar-
beitsecke“, Sofa oder Teilnutzung des Schlafzimmers, 
was auch meist als Homeoffice genutzt wird, genügen 
den Anforderungen eines Arbeitszimmers in der Regel 
nicht. Stellt das Arbeitszimmer nicht den Mittelpunkt der 
gesamten beruflichen Tätigkeit dar und steht im Unter-
nehmen kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, kön-
nen entsprechende Kosten bis max. EUR 1.250 ange-
setzt werden. Nach der Rechtsprechung steht ein ande-
rer Arbeitsplatz nicht zur Verfügung, wenn dieser we-
gen Gesundheitsgefahr nicht nutzbar ist. Ob dies auf 
die aktuelle Corona-Ansteckungsgefahr zu übertragen 
ist, bleibt zu klären. Eventuelle Kostenerstattungen des 
Arbeitgebers sind allerdings abzuziehen. 

 

 

Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. 

Rechtsstand: April 2020 

Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-
Merkblatt haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. 
Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Diese Information kann eine 
individuelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 

 


