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technologischer Mittel, die auf betriebsinterne Ressourcen via 
Internet zugreifen, faktisch in den Betrieb integriert wird. Im 
Folgenden wird davon ausgegangen, dass das Arbeitsgesetz 

-

des Arbeitsortes vom Betrieb in den Privathaushalt des Arbeit-
nehmers, bedarf daher grundsätzlich der Zustimmung des 
Arbeitnehmers und unterliegt nicht dem Weisungsrecht der 
Arbeitgeberin. Letzteres besteht nur im Rahmen der vertrag-

-
nehmer in ausserordentlichen Situationen wie einer Pandemie 

-

der Arbeitgeberin ohne Zustimmung der Arbeitnehmer indes-
sen nicht durchgesetzt werden. Würde sich die Arbeitgeberin 
weigern, die Arbeitsleistung eines Arbeitnehmers am verein-
barten Arbeitsort (z.B. im Betrieb) entgegenzunehmen, geriete 

verstanden, an dem ein Arbeitnehmer ausschliesslich oder 
teilweise mittels moderner Kommunikationsmittel seine 
Arbeitsleistung erbringt. Wird die Arbeitsleistung in einer frem-
den Arbeitsorganisation und damit im Rahmen eines Subordi-
nationsverhältnisses gegen Entgelt geleistet, liegt ein Arbeits-
verhältnis vor. Die folgenden Ausführungen beschränken sich 

-
hältnisses.

Anwendbarkeit des Arbeitsgesetzes?

bekannten arbeitsrechtlichen Normen anwendbar. Wichtig ist 

-
ren ist. Bei Heimarbeit kommen nach einem gewissen Teil der 

-

Höchstarbeitszeiten, Ruhezeiten, Zeiterfassung etc. nicht zur 

Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), das das Arbeitsgesetz 
auch auf den Heimarbeitsvertrag anwendet.

Betrieb, stellt in der Regel keine Heimarbeit dar. Bei aus-

ob die besonderen Merkmale der Heimarbeit vorliegen. Dazu 

Die aktuelle Coronakrise hat den bereits seit längerem  

 

Das Arbeiten zu Hause stellt sowohl Arbeitnehmer  

als auch Arbeitgeberinnen vor neue Herausforderungen.  

Dieser Beitrag beleuchtet die rechtlichen Aspekte. 

Von Oliver Bermejo
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Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, ob ein Arbeitneh-
mer in Abweichung eines vertraglich vereinbarten Arbeitsorts 

Auch hier gilt, dass für eine dauerhafte Anpassung des Arbeits-

Hingegen kann die Arbeitgeberin aufgrund ihrer Fürsorge-
-
-

lichkeit einzuräumen, z.B. wenn dieser wegen geschlossener 
Schulen/Krippen Kinder zu betreuen hat oder wenn die Arbeit-

gefährdete Personen, am Arbeitsplatz nicht zu gewähren ver-

von Sicherheitsbedenken oder wegen des Kontrollverlusts 
über den Arbeitnehmer), gelangt sie in Annahmeverzug.

Den Wegleitungen des Seco lassen sich wichtige Hinweise für 
-

die Arbeitgeberin aber stets auf die aktive Mithilfe der Arbeit-
nehmer angewiesen. Dies gilt besonders bei der Arbeit im 

-
antwortung zukommt, zumal seitens Arbeitgeberin nur eine 
eingeschränkte Aufsichts- und Kontrollmöglichkeit besteht.

-
seits physische Beeinträchtigungen sein, etwa wenn der 
Arbeitsplatz ergonomisch schlecht eingerichtet ist. Anderer-
seits können auch psychische Belastungen entstehen. Dafür 

-
mischung von Beruf und Privatleben, die ständige Erreichbar-
keit, der ungenügende Austausch mit Arbeitskollegen bis hin 

-
ken hat eine Arbeitgeberin alle Massnahmen zu treffen, die 
nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik 

Wichtige Aufklärung 
Unabdingbar ist, dass die Arbeitnehmer von der Arbeitgeberin 

des Arbeitnehmers genügt es unter Umständen nicht, bloss 

die einschlägigen Unterlagen und Merkblätter zu übergeben. 
Stattdessen muss der Arbeitnehmer in verständlicher Weise 

Bedeutung zu, da die Aufsichts- und Kontrollmöglichkeiten der 

wo der Arbeitnehmer nicht im Betrieb der Arbeitgeberin, son-

-
mers vor, dass die erfolgte Instruktion betreffend Arbeitssi-
cherheit durch die Arbeitgeberin auf dem schriftlichen Einsatz-
vertrag bestätigt werden muss.

Als Massnahme zur Beurteilung der Arbeitsplatzsituation im 
-

gung des Arbeitnehmers in Betracht. Im Zweifel ist der Arbeit-

Fotos seines Arbeitsplatzes zeigen zu lassen. Die Arbeitgebe-
-

sche und hygienische gute Arbeitsbedingungen sowie gute 
Licht- und Klimaverhältnisse herrschen und dass der Arbeit-
nehmer nicht übermässigen Lärmimmissionen ausgesetzt ist 

dieser Ermittlungen der Arbeitgeberin sind im Personaldossier 
abzulegen.

Ob die Aufsichts- und Kontrollbehörde die Arbeitsplatzsitua-

überhaupt kontrollieren darf, steht auf einem anderen Blatt 
und ist wohl zu verneinen. Das Arbeitsgesetz sieht lediglich 
vor, dass die Arbeitgeberin den Behörden den Zutritt zum Be-

Immerhin hätte die Behörde aber das Recht, die Arbeitnehmer 
-

Als Arbeitszeit gilt die Zeit, die der Arbeitnehmer mit dem Wil-
len des Arbeitgebers in dessen hauptsächlichem Interesse 

-

Je nach den Bedürfnissen der Arbeitgeberin (z.B. zur besseren 
Koordination der Arbeitsabläufe) können zusätzlich Blockzei-
ten vereinbart werden, an denen sich der Arbeitnehmer zwin-



28 Penso 03/2020 

Nachtarbeitsverbot. Diese Einschränkungen bei der Arbeitszeitgestal-

aufgrund der sich im Laufe der Zeit ändernden Bedürfnisse teilweise 

der Kinderbetreuung geben kann (z.B. wenn ein Elternteil an einem 
Wochentag die Kinder betreut und stattdessen in der Nacht oder am 
Wochenende seine E-Mails bearbeitet).

Für den Arbeitnehmer haben Zuwiderhandlungen gegen die Arbeits- 
und Ruhezeit keine negativen rechtlichen Konsequenzen. Wenn über-

Das Risiko für die Arbeitgeber, hinsichtlich der Einhaltung der Arbeits- 
-
-

-
verlust über den Arbeitnehmer einhergeht, besteht seitens der Arbeit-

über die geleistete Arbeitszeit. Im Übrigen gilt auch bei der Arbeit im 
-

Die Arbeitszeiterfassung kann indessen an den Arbeitnehmer de-
-
-
-
-

stimmung ist auch konkludent möglich, z.B. durch Benutzung eines 
-

loggen in ein Zeiterfassungssystem. 

Ein reines Zeiterfassungssystem, dem ausschliesslich entnommen 
werden kann, wann sich ein Arbeitnehmer ein- und ausgeloggt hat, ist 

könnte seitens Arbeitgeber ein Bedürfnis nach zusätzlicher Arbeits-
zeitkontrolle bestehen, z.B. durch Aufzeichnung der erbrachten 
Arbeitsleistung mittels einer Leistungserfassungssoftware, durch Auf-
zeichnung sämtlicher Aktivitäten am Computer oder gar durch Über-
wachung des Arbeitsplatzes per Webcam. Bei all diesen zusätzlichen 
Massnahmen gilt es zu beachten, dass Überwachungs- und Kontroll-

3). Nicht zu beanstanden sind jedoch Hilfsmittel, die nur zum Zweck 
der Leistungsüberwachung eingesetzt werden und keine (umfangrei-

Take-Aways
 – Der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer gehört 

der Arbeit geberin. Eine Unterweisung der 

Arbeitsplatz ist umso wichtiger, als es für den 
Arbeitgeber wenig Kontrollmöglichkeiten gibt.

 –
Gleitzeitmodell zahlreichen Einschränkungen. 
Diese betreffen z.B. Pausen, das Verbot der 
Sonntagsarbeit oder das Nachtarbeitsverbot.

 –
Arbeit gebers zur umfassenden Arbeitszeiterfas-
sung. Darüber hinausgehende Kontrollsysteme 
dürfen nicht das Verhalten des Mitarbeiters 
über wachen.

 – Bei der Frage einer Entschädigung bei angeord-

Praxis entscheidend.
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Kosten für Arbeitsgeräte und Material  
sowie Auslagenersatz 
Ist nichts anderes vereinbart oder (im Betrieb) üblich, so hat 

Material auszurüsten, die dieser zur Arbeit benötigt. Alternativ 
muss der Arbeitnehmer angemessen entschädigt werden, 

-

zwingend. Somit könnten die Parteien zum Beispiel verein-
-

fügung zu stellen hat (Notebook, Drucker, Mobiltelefon etc.) 
und dass die Arbeitgeberin hierfür keine Entschädigung zu 

eingeschlossen ist.

Aufgrund betrieblicher Praxis ist seitens Arbeitgeberin bei 

einer Pandemie) wohl keine Entschädigung für den privaten 
Arbeitsplatz geschuldet, sofern der Arbeitnehmer bereits 
 früher teilweise zu Hause gearbeitet und für die Nutzung des 
privaten Arbeitsplatzes keine Entschädigung geltend gemacht 

-

der Arbeitnehmer davon Kenntnis hatte und nicht umgehend 

machte.

Betreffend Auslagen räumt Art. 327a OR dem Arbeitnehmer 
den Anspruch auf Ersatz sämtlicher durch die Arbeitsausfüh-
rung notwendigerweise entstehenden Auslagen ein. Diese 

des Arbeitnehmers davon abgewichen werden. Im Zusam-
menhang mit dem Auslagenersatz ist ein jüngerer Bundes-

-
-

liche Konstellation vor, wie wenn ein Arbeitnehmer aufgrund 

hätte. Diese Rechtsprechung lässt sich aber nicht ohne wei-
-

besondere nicht auf solche, die freiwillig von zu Hause aus 
arbeiten, oder solche, die im Betrieb der Arbeitgeberin grund-
sätzlich über einen Arbeitsplatz verfügen. Ebenfalls dürfte 

-
beit aufgrund der Corona-Pandemie nicht erfolgreich geltend 
machen können, er habe genau dafür ein zusätzliches Zim-
mer mieten müssen. 

In steuerlicher Hinsicht stellt sich seit der Coronakrise ver-
mehrt die Frage, ob der Arbeitnehmer bei Arbeit im Homeof-

kann. Die aktuelle bundesgerichtliche Rechtsprechung ist 

Arbeitsteil erfassen und regelmässig geleistet werden. Ferner 
kann ein Abzug nur dann gemacht werden, wenn die Arbeit-

man diese Thematik aber liberaler. Die Entwicklung sei im 
Fluss.

Oliver Bermejo
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Empfehlungen zur Homeoffice-Praxis im Internet

 Seco: Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
bit.ly/2FWGhQY

 Seco: Broschüre «Arbeiten zu Hause – Homeoffice» 
bit.ly/3mc10j1

 Seco: Ergonomie der Arbeitsplätze und körperliche Belastungen 
 https://bit.ly/37K00in

 Suva: Arbeitsplatz einrichten 
bit.ly/2Te0J2K

 EKAS: Eidgenössische Koordinationskommission 
für Arbeitssicherheit 
ekas.ch

 EKAS-BOX: Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz  
und Ergonomie im Büro 
bit.ly/2FPZmUI

 Leitfaden für Homeoffice  
bit.ly/37xzXKQ


