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IN FRANKREICH
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Text: Dr. Christophe Kuht

l. Wie ist Arbeit im Homeoffice in der aktuellen Krise umzusetzen?

Seit Erreichen der Stufe 3 der Corona-Pandemie ist die Einführung der Arbeit im Homeof-

fice für den Arbeitgeber in Frankreich quasi zur Pflicht geworden, soweit der Arbeitsplatz

eine distanzierte Arbeit ermöglicht. Laut Artikel L. I222-LL des französischen Arbeitsge-

setzbuches gehört das

Risiko einer Epidemie

zu den außergewöhn-

lichen Umständen, bei

wetchen die Einfüh-

rung von Homeoffice

als notwendige Maß-

nahme betrachtet wird,

um die Fortführung der

Geschäftstätigkeit ztr

ermöglichen und den

Schutz der Arbeitneh-

mer zu gewährleisten.

Die Notwendigkeit einer

solchen Maßnahme er-

gibt sich aus der allge-

meinen Pflicht des Ar-

beitgebers zur Gewähr-

leistung der Sicherheit

der Arbeitnehmer.

Dr.ChristopheKühl (Foto:Rui Comilo) Arbeit im Homeoffice

kann in diesem Fall ohne

vorherige Einholung der Zustimmung des Arbeitnehmers eingeführt werden. Anders ats

in Deutschland muss somit keine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zuvor abgeschlossen werden. Atlerdings muss der Arbeitgeber bestimmte lnformations-

pflichten erfü[en.

2. Wo ist Arbeit im Homeoffice in Frankreich geregett?

Arbeit im Homeoffice ist in Frankreich in den Artikeln L. L222-9 ff. des französischen Ar-

beitsgesetzbuches und im nationalen branchenübergreifenden Tarifvertrag (,,accord na-

tional interprofessionnel") vom 19. Juli 2005 über Homeoffice geregelt, solange keine Be-

triebsvereinbaru ng im U nternehmen gitt.

Darüber hinaus sind die gesetztichen Regelungen zu den Verpflichtungen des Arbeitgebers

zu berücksichtigen, unter anderem bezüglich Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer, die

Übernahme der Spesen usw.

l
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3. Ist der Betriebsrat vor der Umsetzung anzuhören?

Bei Bestehen eines ComitÖ social et 6conomique (CSE) sott die-

ses gemäß Artikel L. 2312-8 des französischen Arbeitsgesetz-

buches vor Einführung der Arbeit im Homeoffice grundsätzlich

informiert und angehört werden. Hat der Arbeitgeber aufgrund

der Gesundheitskrise schnell reagieren müssen und den CSE

aus diesem Grund nicht konsultieren können, sollte er ihn nach-

träglich unbedingt darüber zumindest informieren und mit ihm

spätestens zum Ende der Krise eine Bilanz über die Situation

der Arbeitnehmer im Homeoffice ziehen. Er sollte dabei die

Stellungnahme des CSE zu wesentlichen Themen wie Gesund-

heitsschutz der Mitarbeiter im Homeoffice und Absicherung der

personenbezogenen Daten einholen.

4. Darl der Arbeitgeber seine Mitarbeiter dazu verpftich-

ten, im Homeoffice zu arbeiten?

Das Risiko einer Epidemie begründet die Einführung von Arbeit

im Homeoffice ohne vorherige Zustimmung des Mitarbeiters'

Dennoch bleibt die Pflicht des Arbeitgebers bestehen, mit dem

Arbeitnehmer zu prüfen, ob sich das häusliche Umfeld für die

Homeoffice-Tätigkeit grundsätzlich eignet und was ggf' geän-

dert werden muss, sowie ob der Mitarbeiter für die Fortführung

seiner Tätigkeit im Homeoffice über die entsprechenden Ar-

beitsmittel verfügt. Aus diesem Grund wird bei fehlender Be-

triebsvereinbarung oder Homeoffice-Charta dringend geraten,

ei ne I nformationsnotiz einzureichen, um jegliche Rechtsstreitig-

keiten zu vermeiden.

5. Darf der Arbeitgeber einen Homeoffice-Arbeitsplatz

verweigern?

ln folgenden Situationen hat der Arbeitgeber in der aktuellen

Gesundheitskrise die Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen:

. bei Vorliegen einer Betriebsvereinbarung oder einer

Homeoffice-Charta, wenn der Mitarbeiter die darin vor-

gesehenen Voraussetzungen erfüllt;
. wenn der Arbeitnehmer ein Kind, das jünger als 16 Jahre

att oder behindert ist, zu Hause aufgrund der Schließung

der Schute / Betreuungsstruktur betreuen oder pflegen

muss, solange die Arbeit im Homeoffice möglich ist (an-

derenfalls ist Kurzarbeit einzuführen);

. wenn der Arbeitnehmer schutzbedürftig ist, solange die

Arbeit im Homeoffice möglich ist (anderenfalls ist Kurzar-

beit einzuführen).

6. Kann der Arbeitgeber für Arbeitnehmer im Homeoffice

Kurzarbeit anordnen?

Der Arbeitgeber ist berechtigt, auch für Arbeitnehmer im Ho-

meoffice Maßnahmen zur Kurzarbeit zu ergreifen, wenn die Vor-

aussetzungen hierfür vorliegen, d.h. wenn deren Tätigkeit redu-

ziert oder sogar eingestetlt wird.

7. Welchen lnhalt soll das Dokument über die Einführung

von Homeoffice (lnformationsnotiz / Betriebsvereinba'

rung / Charta / Einzelvereinbarung) haben?

Es sind u. a. folgende Punkte schriftlich zu regeln:

. das grundsätzliche Einverständnis des Mitarbeiters (wel-

ches im Fall des Risikos einer Epidemie nicht einzuholen

ist);

. die Bedingungen für die Homeoffice-Tätigkeit (Arbeits-

mittel, Kosten, Versicherung, usw.);

. die Bedingungen für die Rückkehr zur Erfüllung des Ar-

beitsvertrags ohne Homeoffice;

. die Methoden zur Kontrolle der Arbeitszeit und zur Rege-

lung der Arbeitsbelastung;

. die Festlegung der Zeitfenster, in denen der Arbeitgeber

in der Regel den Homeoffice-Mitarbeiter kontaktieren

kann.

8. Hat der Arbeitgeber bestimmte Leistungen für die Ho-

meoff ice-Tätigkeit zu erbri n gen?

Liegt eine Betriebsvereinbarung oder Homeoffice-Charta vor,

sind die darin enthaltenen Regelungen einzuhalten.

ln allen Fällen sind unter anderem folgende Leistungen zu

erbringen:
. Zurverfügungstellung der nötigen Arbeitsmittel (z' B.:

Laptop, Bildschirme, Telefon, Handy, usw.) und die not-

wendigen Unterweisungen

. Bewertung und Rückerstattung der gesamten Ausgaben

für die Tätigkeit im Homeoffice

. Entschädigung für die Nutzung der privaten Wohnung

des Arbeitnehmers für beruf liche Zwecke (sog. indemnit6

dbccupation)

9. Wie kann der Arbeitgeber die Arbeitszeit kontrollieren?

Die Kontrolle der Arbeitszeit gehört zu den Pflichten des Arbeit-

gebers. Der Arbeitgeber hat die Bedingungen dieser Kontrolle

schriftlich (in der lnformationsnotiz, Charta oder Betriebsver-

einbarung) festzulegen. Hierfür kann ein elektronisches Zeiter-

fassungs- oder Stempelsystem (2. B. über eine App) eingeführt

werden. Der Arbeitgeber trägt die Beweislast für die Anzahl der

geleisteten Stunden, aber auch für die Einhaltung der Pausen-

zeiten, der täglichen und wöchentlichen Ruhezeiten sowie der

maximalen Arbeitszeiten. Bei Verstoß gegen die gesetzlichen

Vorschriften macht er sich ggf. strafbar.

10.Worauf ist sonst zu achten?

Datenschutz
Arbeitnehmer, die bei ihrer Homeoffice-Tätigkeit mit personen-

bezogenen Daten umgehen, müssen auch die Bestimmungen

der Datenschutz-Grundverordnung Nr. 20161679 (DSGVO) be-

rücksichtigen. Diese Mitarbeiter sollen - wie alle anderen - über

die Art der personenbezogenen Daten und die Weise des Um-

gangs hiermit entsprechend ausführlich informiert worden sein.

Wenn diese Mitarbeiter ebenso lnformations- und Kommunika-

tionstechnologien nutzen, müssen sie sich an die internen Richt-

linien hatten, die ihre Nutzung regeln, insbesondere an die >
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lT-Charta. Arbeitgeber sollten sich daher vergewissern, dass sie über eine solche Charta

verfügen und diese auch für die Mitarbeiter im Homeoffice gitt.

Dabei sollte sichergestellt werden, dass die technische Ausstattung nur für berufliche Zwe-

cke genutzt und Dritten (wie zum Beispiel Familienangehörigen) kein Zugangzu den Gerä-

ten gewährt wird.

Ferner hatdie französische Datenschutzbehörde CNlLauf lhrer lnternetseite Empfehlungen

(https://www.cnil.f r/frlles-conseils-de-la-cni[-pou r-mettre-en -place-d u-tetetravail)

veröffentlicht, die dazu beitragen sollen, die Sicherheit personenbezogener Daten wäh-

rend dieser Zeitspanne zu gewährleisten. Zu diesen Empfehlungen gehören u. a' die Ein-

richtung einer Firewall, einerVPN-Verbindungsowie dieAusgabe einer Liste von Kommuni-

kationsmitteln und Werkzeugen für die Zusammenarbeit, die für das Homeoffice geeignet

sind und die die Vertrautichkeit der Austausche und der gemeinsam genutzten Daten ga-

rantieren wie z. B. Jitsi.

Sicherheitspf licht des Arbeitgebers

Sicherheitsmaßnahmen für den Homeoffice-Arbeitsplatz

Zur Sicherheitspflicht des Arbeitgebers gehört auch die Prüfung der technischen und

elektrischen Ausstattung der ,,Heimarbeitsräume". Da der Arbeitgeber die Konformität

von elektrischen und technischen Anlagen am Wohnsitz des Mitarbeiters momentan nicht

immer prüfen lassen kann, wird empfohlen, ggfs. eine Konformitätsbescheinigungvom Ar-

beitnehmerzu verlangen. Damitdiese güttigwird, istes jedoch notwendig, den Mitarbeiter

über die Risiken einer nicht konformen lnstallation zu informieren. Es muss sichergestellt

sein, dass sich der Mitarbeiter der Notwendigkeit der Einhaltung von Sicherheitsvorschrif-

ten bewusst ist.

Aktualisierung des sog. ( Document unique de l'6valuation des risques >

ln Frankreich hat der Arbeitgeber die Gefahren, die sich aus der Natur und der Tätigkeit

seines Betriebes ergeben, in einem sogenannten "Document 
unique d'6valuation des ris-

ques" zusammenzufassen und abzuschätzen.

Sofern dies noch nicht bereits geschehen ist, muss dieses Dokument erstellt bzw. aktua-

lisiert werden, um die Gefährdungen aufgrund der Coronavirus-Epidemie zu beurteilen'

Konkret muss der Arbeitgeber die Umstände prüfen, unter denen die Beschäftigten dem

Virus ausgesetzt sein können, und die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Ge-

fährdung zu vermeiden bzw. andernfalls weitestgehend zu verringern.

Sicherstellung des sozialen Austausches

Arbeit im Homeoffice kann zu sozialer Vereinsamung führen. lnsbesondere für Arbeit-

nehmer, die sich bislang auch deswegen nicht für einen solchen Arbeitsplatz interessiert

haben, kann dies zu einem ernsthaften Problem werden. Hier können soziale Netzwerke,

wie geschlossene Facebook-Gruppen oder Gruppen in MS-Teams, Abhilfe schaffen. Regel-

mäßige Telefonate und Videokonferenzen sollten für eine Anbindung sorgen' Unabhängig

davon sollte derArbeitgeberdurch regelmäßige E-Mails motivierend präsent sein.

Eine Bilanz für die Zukunft ziehen und Verbesserungen vornehmen!

Um die Arbeit im Homeoffice dauerhaft erfolgreich im Unternehmen anzuwenden' emp-

fehlt die Anact (französische nationale Anstalt für die Verbesserung der Arbeitsbedingun-

gen) in ihrem Kit,Verbessern Sie lhre Homeoffice-Praktiken" verschiedene Lösungen, die

Sie auf https://www.anact.frldemande-dacces-au-kit-associer-teletravai[-et-qvt finden. <
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