
Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung ohne Begründung an Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG,  
Augsburger Str. 67A, 86720 Nördlingen zurückzusenden. Bitte nutzen Sie bei Rücksendungen im Inland den kostenlosen Abholservice. Ein Anruf unter 
Tel. +49 7221 2104-45 genügt.  Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Bestell-Hotline +49 7221 2104-37  |  Online www.nomos-shop.de 
E-Mail bestellung@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-43  |  oder im Buchhandel

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

Recht auf Homeof f ice in der Pandemie

Das Recht auf Homeoffice in der Pandemie
Von Laura Visser, Philipp Voigt und Marko Vraetz
2021, 160 S., brosch., 44,– € 
ISBN 978-3-8487-8299-4 
(Arbeits- und Sozialrecht, Bd. 168)
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8299-4

Das Recht auf Homeoffice 
in der Pandemie

Laura Visser | Philipp Voigt | Marko Vraetz

Arbeits- und Sozialrecht 168

Nomos

Das Coronavirus und die Frage, ob und wie die Pandemie 
langfristig unser Arbeitsleben verändern wird, beherrschen 
seit Anfang des Jahres 2020 den öffentlichen Diskurs: Im 
Fokus steht die Arbeitsform des Homeoffice. Sind vor der 
Pandemie lediglich 12 % der abhängig Beschäftigten ihrer 
Arbeit schon einmal im häuslichen Bereich nachgegangen, 
ist im Februar 2021 jeder zweite zumindest stundenweise 

im Homeoffice tätig gewesen. Rechtliche Relevanz hat der 
Wunsch nach Homeoffice, wenn die Arbeitsvertragsparteien 
aus der Pandemie als Ausnahmesituation ein Recht für sich 
herleiten wollen. Daran schließt sich die Frage an, wie dieses 
einfachgesetzlich unter Beachtung der Grundrechte aus-
gestaltet werden könnte.
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The coronavirus pandemic and its long-term impact on our 
working life have been discussed extensively since the first 
outbreaks of COVID-19: In particular, this included the 
 opportunity of working remotely. Whereas, before the 
 pandemic, only 12% of German employees had ever worked 
from home, in February 2021 one in two worked remotely 
at least for a few hours a week. The desire to work from 

home will have legal relevance if the contracting parties 
want to derive any claim from mutual protective duties in 
an exceptional situation such as a worldwide pandemic. 
Moreover, this wish raises the question of how a legal right 
to work from home could be implemented by law in 
 compliance with fundamental rights.


