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   Corona - was müssen Arbeitgeber wissen? – Update 38    
 
 
Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 
am 19.01.2021  
 
 
Am 19.01.2021 haben die Bundesregierung und die Länder einen neuen Beschluss zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie gefasst.  
 
 
1. Was bedeutet das für das Handwerk? 
Alle Handwerksbetriebe, die unter den bisherigen Bedingungen des Lockdowns weiter arbeiten durften, können dies 
weiterhin tun. 
 
Bisher geltende Beschränkungen bleiben zunächst bis zum 14.02.2021 bestehen.  
 
 
2. Homeoffice 
Arbeitgeber sollen überall dort, wo es möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen, sofern 
die Tätigkeiten es zulassen.  
 
Die Corona-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) des Bundesarbeitsministeriums, die diesbezüglich Rege-
lungen trifft, tritt am 27.01.2021 in Kraft und ist bis zum 15.03.2021 befristet.  
 
Homeoffice-Pflicht 
Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Falle von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubieten, diese 
Tätigkeiten in deren Wohnung (Homeoffice) auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entge-
genstehen. 
 
Entgegenstehende betriebsbedingte Gründe  
Dazu sagt das BMAS: 
„Klar ist, dass viele Tätigkeiten in Produktion, Dienstleistung, Handel, Logistik etc. nicht im Homeoffice ausgeführt 
werden können. Angesprochen sind hier daher vor allem solche Tätigkeiten, die sich grundsätzlich für die Ausführung 
im Homeoffice eignen, die aber aus belegbaren und nachvollziehbaren betriebstechnischen Gründen nicht dorthin 
verlagert werden können, insbesondere, weil ansonsten der übrige Betrieb nur eingeschränkt oder gar nicht auf-
rechterhalten werden kann. Dies umfasst insbesondere mit der Büro(-Tätigkeit) verbundene Nebentätigkeiten wie 
die Bearbeitung und Verteilung der eingehenden Post, die Bearbeitung des Warenein- und ausgangs, Schalter-
dienste bei weiterhin erforderlichen Kunden- und Mitarbeiterkontakten, Materialausgabe, Reparatur- und Wartungs-
aufgaben (z.B. IT-Service), Hausmeisterdienste und Notdienste zur Aufrechterhaltung des Betriebes, u.U. auch die 
Sicherstellung der Ersten Hilfe.“ 
 
 
Weiter heißt es: „Technische oder organisatorische Gründe und Versäumnisse, wie z.B. die Nichtverfügbarkeit be-
nötigter IT-Ausstattung, notwendige Veränderung der Arbeitsorganisation oder unzureichende Qualifizierung der be-
troffenen Beschäftigten können i.d.R. allenfalls befristet bis zur umgehenden Beseitigung des Verhinderungsgrunds 
geltend gemacht werden. Im Einzelfall können auch besondere Anforderungen des Betriebsdatenschutzes und des 
Schutzes von als Verhinderungsgründe geltend gemacht werden, die z. B. über übliche Verschlüsselungssysteme 
hinausgehende technische und/oder räumliche Voraussetzungen erfordern.“ 
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Kein Homeoffice betrieblich möglich 
Wir empfehlen diesbezüglich: Dokumentation im Rahmen der vorhandenen Gefährdungsbeurteilung des Betriebes, 
warum Homeoffice - soweit dieses überhaupt in Betracht kommt - aus zwingenden betriebsbedingten Gründen nicht 
möglich ist. 
 
Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bzgl. Homeoffice 
Ein Muster für eine Vereinbarung, die getroffen werden muss, fügen wir als Anlage bei. 
 
Keine Einigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
Ein Arbeitnehmer hat keinen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice. Der Arbeitgeber ist arbeitsschutzrechtlich ver-
pflichtet, ein Angebot für Homeoffice bei Vorliegen der Voraussetzungen zu machen. Lehnt der Arbeitnehmer das 
Angebot ab oder macht der Arbeitgeber kein Angebot, sind die Arbeitsschutzbehörden für eine Entscheidung zu-
ständig. 
 
 
3. Regelung bei Präsenz im Betrieb  
Dort, wo Präsenz am Arbeitsplatz weiter erforderlich ist, muss für Arbeitsbereiche auf engem Raum im Rahmen der 
Umsetzung der COVID19-Arbeitsschutzstandards weiterhin die Belegung von Räumen reduziert werden oder es 
sind ohne ausreichende Abstände medizinische Masken einzusetzen, die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt 
werden müssen (siehe Nr. 4 unseres Rundschreibens). 
 
Nutzung von innerbetrieblichen Räumen 
Da betriebsbedingte Zusammenkünfte mehrerer Personen auf das betriebsnotwendige Minimum reduziert werden 
müssen, gilt nunmehr folgendes: 
 
Ab Ergänzungsstufe 1 darf eine Mindestfläche von 10 m² für jede im Raum befindliche Person nicht unterschritten 
werden, soweit die auszuführenden Tätigkeiten dies zulassen. Diese Regelung gilt allerdings nicht, wenn es sich um 
Arbeitsplätze handelt, bei denen Umsetzung dieser Regelung dann nicht möglich ist: 
 
Stehen die betrieblichen Gegebenheiten dieser Abstandsregel entgegen, muss der Arbeitgeber andere geeignete 
Maßnahmen treffen (insbesondere Lüftungsmaßnahmen, Abtrennungen aus Plexiglas etc.). Dieses gilt z. B. bei:  

• Arbeitsplätzen an Maschinen, die sich nicht auseinanderstellen lassen, 
• Arbeitsgängen, die zwingend zu zweit mit weniger Abstand in einem Raum erledigt werden müssen, 
• Raum ist für die Zahl der erforderlichen Arbeitnehmer nicht entsprechend groß etc. 

 
In Betrieben ab 10 Beschäftigten sind diese in möglichst kleine, feste Arbeitsgruppen einzuteilen. Dies entspricht der 
Empfehlung der Berufsgenossenschaften, wenn möglich z. B. in festen Kolonnen zu arbeiten und eine „Durch-         
mischung der Belegschaft“ so gering wie möglich zu halten. 
 
 
4. Mund-Nase-Schutz 
Neu ist die Verpflichtung des Arbeitgebers, den Arbeitnehmern medizinische Gesichtsmasken (FFP2-Masken oder 
vergleichbare Atemschutzmasken) zur Verfügung zu stellen, bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen: 
1. wenn die Anforderungen an die Raumbelegung (10 m²-Regelung) nicht eingehalten werden können, oder 
2. wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, oder 
3. wenn bei den ausgeführten Tätigkeiten mit erhöhtem Aerosolausstoß zu rechnen ist. 
 
Abweichend kann der Arbeitgeber andere ebenso wirksame Maßnahmen treffen. 
 
Die Kosten für die Gesichtsmasken müssen auch vom Arbeitnehmer getragen werden, so ausdrücklich die Corona-
Arbeitsschutzverordnung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
RA Dr. Bierich 
Geschäftsführer  
 
 
Anlage: 
Muster zur Vereinbarung von Homeoffice gem. Verordnung 


