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Inzwischen erledigen branchenübergreifend schon etwa 15 Prozent der Arbeitneh-
mer ihre Arbeit von einem sogenannten Home-Office aus. Soll der Arbeitgeber 
verpflichtet werden, die Kosten zu übernehmen, muss dies vertraglich oder in einer 
Betriebsvereinbarung klar geregelt sein. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat jetzt 
in einem Urteil vom 12.04.2011 (Aktenzeichen 9 AZR 14/10) dazu Stellung 
genommen, welche Ansprüche ein Arbeitnehmer geltend machen kann, wenn er 
im Einvernehmen mit seinem Vorgesetzten von zu Hause aus arbeitet, ohne dass 
die Kostentragung in vertraglich festgelegt ist. Ein Lehrer hatte Klage auf Ersatz der 
Aufwendungen für sein häusliches Arbeitszimmer erhoben, weil er die dort vor-
handenen Büromittel nutzte und seinen Unterricht vorbereitete. Auf eine vertrag-
liche Vereinbarung der Kostentragung durch den Arbeitgeber konnte er nicht 
verweisen. Das BAG wies die Klage in letzter Instanz ab.

Nach Auffassung des BAG gilt zwar auch im Arbeitsverhältnis der Grundsatz, 
dass derjenige, der im Interesse eines anderen Aufwendungen macht, einen ent-
sprechenden Ersatzanspruch hat. Im Falle eines häuslichen Arbeitszimmers sei die 
Erstattung des Aufwendungsersatzes allerdings im Rahmen einer Interessenabwä-
gung zu klären. Natürlich hat der Arbeitgeber ein erhebliches Interesse an der 
Einrichtung eines Home-Office. Denn er erspart sich Kosten für die Unterhaltung 
von Arbeitsräumen. Aber auch der Arbeitnehmer kann ein Interesse an der Erledi-
gung seiner Arbeit von zu Hause aus haben, da Fahrtzeiten und -kosten entfallen 
oder sich zumindest verringern. Überwiegt das Interesse des Beschäftigten das 
Arbeitgeberinteresse, steht ihm auch kein Aufwendungsersatz zu.

Ein Indiz für ein überwiegendes Arbeitnehmerinteresse an einem häuslichen 
Arbeitsplatz sieht das BAG in der Tatsache, dass dem Arbeitnehmer freigestellt 
wird, an welchem Ort er einen wesentlichen Teil seiner Arbeitsleistung erbringt. 
Es liegt also hier im Arbeitnehmerinteresse, sich ein Arbeitszimmer einzurichten 
und dieses auszustatten. Die Arbeit im Home-Office führt nämlich beim Arbeit-
nehmer zu einem Gewinn an individueller Freiheit. Wer also sichergehen will, 
dass ihm die Kosten eines Home-Office erstattet werden, sollte dies in seinen 
Arbeitsvertrag aufnehmen lassen oder eine entsprechende Betriebsvereinbarung 
vorweisen können. 
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