
 

Home Office Vereinbarung 

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung, 
Allgemeines 

(1) Diese Vereinbarung regelt Fragen des 
Datenschutzes und der Datensicherheit, wenn 
Mitarbeiter die Tätigkeit in der eigenen 
Wohnung oder an einem mobilen Arbeitsplatz 
(im Folgenden „Home Office“) erbringen. Im 
Fall des Widerspruchs zwischen Bestimmungen 
dieser Vereinbarung und denen des 
Arbeitsvertrages oder anderer betrieblicher 
Vereinbarungen und Bestimmungen zu 
Datenschutz und -sicherheit, geht diese 
Vereinbarung vor. 

(2) Die Entscheidung, die Erbringung der 
Arbeitsleistung im Home Office zu 
genehmigen, obliegt allein dem Arbeitgeber. 
Die Genehmigung wird schriftlich durch 
Unterzeichnung dieser Vereinbarung erteilt.  

§ 2 Datenschutz und Datensicherheit 

(1) Bei der Erbringung der Arbeitsleistung im 
Home Office unterliegt der Mitarbeiter nach 
den allgemeinen Grundsätzen sowie nach 
Maßgabe des Arbeitsvertrages dem 
Weisungsrecht des Arbeitgebers. Betrieblichen 
Daten, Informationen und Unterlagen, auf die 
Mitarbeiter von ihrem Home Office aus Zugriff 
haben, verblieben ausschließlich im 
Hoheitsbereich des Arbeitgebers und dürfen 
weder Dritten weitergegeben, noch Dritten zur 
Verfügung gestellt werden (z. B. durch 
Veröffentlichung im Internet). Eine Speicherung 
genannter Informationen auf eigenen Medien 
des Mitarbeiters (z. B. persönlicher Cloud 
Server, Computer Festplatte, USB-Stick usw.) ist 
ebenfalls ausgeschlossen, soweit nicht in dieser 
Vereinbarung oder in einer weiteren 
Zusatzvereinbarung ausdrücklich anders 
vorgesehen.  

(2) Mitarbeitern ist es insbesondere untersagt, 

- Zugangsdaten (z. B. Passwörter, 
Chipkarten, Tokens, PINs usw.) 
unbeaufsichtigt oder ungesichert zu 
verwahren (z. B. auf Notizzetteln oder 
Aufklebern), bzw. die Dritten 
mitzuteilen, zu übermitteln oder 
zugänglich zu machen; 

Home Office Agreement 

§ 1 Subject matter and general principles 

 
(1) This agreement regulates data protection 
and data security issues when employees carry 
out their work in their own homes or at a 
mobile workstation (hereinafter "home office"). 
In the event of a conflict between provisions of 
this agreement and those of the employment 
contract or other company agreements and 
provisions on data protection and data 
security, this agreement shall prevail. 

 
 
(2) It is the employer’s sole prerogative to 
decide, whether to authorise the performance 
of work in the home. The authorisation is 
granted in writing by signing this agreement.  
 

§ 2 Data protection and security 

(1) When working in the home office, the 
employee stays subject to the employer's 
directive power in accordance with general 
principles and in accordance with the 
employment contract. Company data, 
information and documents to which employees 
have access from their home office remain in 
the employer’s exclusive property and control 
and may neither be passed on to third parties 
nor made available to third parties (e.g. by 
publication on the internet). Storage of the 
aforementioned information on the employee's 
personal data carriers (e.g. personal cloud 
server, computer hard drive, USB stick, etc.) is 
not permitted, unless expressly provided 
otherwise in this agreement or in any further 
ancillary agreement.  
 
 

(2) In particular, employees may not 

- leave access data (e.g. passwords, chip 
cards, tokens, PINs, etc.) unattended or 
unsecured (e.g. on notepads or stickers), or 
communicate, transmit or make them accessible 
to third parties; 
 
 
- allow third parties access to the computer or 



 
- Dritten den Zugang zu dem Computer 

oder zu weiteren Arbeitsmitteln 
und/oder betrieblichen Unterlagen zu 
gestatten; 

- Sicherheitsmaßnahmen zu deaktivieren 
oder zu umgehen oder sonstige 
technische Veränderungen an den vom 
Arbeitgeber zur Verfügung gestellten 
Geräten vorzunehmen, einschließlich 
dem Installieren von Software, sofern 
nicht anders vereinbart; 

- Die für den Home Office 
bereitgestellten betrieblichen Mittel zu 
privaten Zwecken zu nutzen. 

(3) Familienmitglieder, Mitbewohner und 
Besucher gelten im Sinne der vorstehenden 
Ziffer ebenfalls als „Dritte“. 

(4) Allfällige Unterlagen, die im Rahmen der 
Tätigkeit für den Arbeitgeber ausgedruckt 
werden, sind, sobald sie nicht mehr benötigt 
werden, zu vernichten.  

(5) Die Verarbeitung von dienstlichen Daten, 
sowie generell die Ausübung der 
Arbeitstätigkeit im Rahmen des 
Beschäftigungsverhältnisses mit privaten 
Geräten (z. B. Computer, Smartphones, private 
E-Mail Accounts, usw.) ist nicht gestattet, sofern 
nicht ausdrücklich anders vereinbart. 

(6) Alle Störungen oder Auffälligkeiten bei 
betrieblichen EDV-Geräten sind dem 
Arbeitgeber unverzüglich zu melden. 

(7) Der Arbeitgeber ist jederzeit berechtigt, 
vom Mitarbeiter die Herausgabe sämtlicher 
betrieblicher Daten, Unterlagen und Akten 
einschließlich sämtlicher Kopien zu verlangen; 
sind zum Zugriff auf betriebliche Daten 
Passwörter oder sonstige Schlüssel erforderlich, 
sind diese mit herauszugeben. Der Mitarbeiter 
kann hiergegen kein Zurückbehaltungsrecht 
geltend machen. 

§ 3 Sicherheitsmaßnahmen 

(1) Nach Möglichkeit soll in der Wohnung des 
Mitarbeiters ein Raum als Home Office genutzt 
werden, der abschließbar ist. Er soll 
grundsätzlich abgeschlossen und für andere 
unzugänglich sein, solange der Mitarbeiter sich 
nicht selbst im Home Office befindet. 

(2) Ist kein derartiger abschließbarer Raum 
verfügbar, darf der Mitarbeiter betriebliche 
Arbeitsmittel und Unterlagen (z. B. Computer, 

to other work equipment and/or company 
documents; 
- deactivate or circumvent security measures or 
make other technical changes to the equipment 
provided by the employer, including by 
installing software, unless otherwise agreed; 
 
 
 
- use the company equipment for use in the 
home office for private purposes. 
 
 

 
(3) Family members, flatmates and visitors are 
also considered "third parties" for the purposes 
of the above clause. 

(4) Any printouts created in the course of work 
activity for the employer must be destroyed as 
soon as they are no longer required. 
  

(5) Employees may not process company data, 
as well as perform work activities in general 
falling under the scope of the employment 
relationship by use of private devices (e.g. 
computers, smartphones, private e-mail 
accounts, etc.), unless expressly agreed 
otherwise. 

(6) All malfunctions or anomalies in company 
IT equipment must be reported to the employer 
immediately. 

(7) The employer is entitled to demand that the 
employee hand over all company data, 
documents and files, including all copies at any 
time; if passwords or other access keys are 
needed to access company data, these must 
also be handed over. The employee may not 
assert a right of retention against this. 

 
 
§ 3 Security measures  

(1) If possible, the room in the employee's 
home to be used as a home office must be 
lockable. It must always be locked and 
inaccessible for others whenever the employee 
is not in it. 

 
(2) If no such lockable room is available, the 
employee may not leave company equipment 



 
Dokumente, Chipkarten usw.) nicht 
unbeaufsichtigt lassen.   

(3) Verlässt der Mitarbeiter den Home Office, 
muss sichergestellt sein, dass kein Dritter auf 
betriebliche Daten oder Akten zugreifen kann. 
Dies bedeutet insbesondere, dass 

– verwendete Geräte (z. B. Computer, 
Diensthandy usw.) passwortgeschützt 
werden und gesperrt werden, so dass 
bei Rückkehr zumindest die Eingabe des 
Passwortes (oder PINs) erforderlich ist; 

– Papierunterlagen und Zugangsmedien 
(z. B. Passwörter, Chipkarten usw.) 
sicher und für Dritte unzugänglich 
aufzubewahren sind (z. B. in 
abschließbarem Fach oder Safe). 
 

§ 4 Sicherheitsmaßnahmen im Mobile Office 

Zusätzlich zu den o.g. Sicherheitsmaßnahmen, 
gilt für das Mobile Office das Folgende: 

(1) Der Mitarbeiter darf den mobilen 
Arbeitsplatz außerhalb eines verschlossenen 
Raums nicht unbeaufsichtigt lassen. 
Ausnahmsweise kann der Arbeitgeber 
Ausnahmen zulassen, wenn der mobile 
Arbeitsplatz an feste oder ausreichend große 
Gegenstände angeschlossen, eine 
ausreichende soziale Kontrolle sichergestellt, 
die Abwesenheit nur kurz ist und keine 
besonders vertraulichen Daten verarbeitet 
werden. 

(2) Bevor der Mitarbeiter seine direkte 
Aufmerksamkeit vom mobilen Arbeitsplatz 
entfernt, ist der Computer zu sperren und sind 
alle Zugangsmedien (z. B. Chipkarte, 
Transponder) zu entfernen und sicher zu 
verwahren. 

(3) Der Mitarbeiter hat dafür Sorge zu tragen, 
dass Dritten das Mitlesen von Informationen 
aus den betrieblichen Arbeitsmitteln nicht 
ermöglicht wird (z. B. durch Anbringen von 
Schutzfolien auf dem Computer- oder 
Handybildschirm). 

(4) Die Mitnahme des mobilen Arbeitsplatzes 
ins Ausland bedarf der schriftlichen 
Zustimmung des Arbeitgebers. 
 
§ 6 Kontrollrechte  

and documents (e.g. computers, documents, 
chip cards, etc.) unattended.  

(3) Upon leaving the home office, the 
Employee must make sure that no third party 
has access to company data or files.  
In particular, this means that  

- devices in use (e.g. computer, company 
mobile phone, etc.) must be password-
protected and locked, i.e. require the input of a 
password (or PIN) in order to be used again; 

 
- paper documents and access media (e.g. 
passwords, chip cards, etc.) are kept secure 
and inaccessible to third parties (e.g. in a 
locker or safe). 
 
 

§ 4 Security measures in mobile offices 

In addition to the security measures above, the 
following applies to mobile offices: 

(1) The employee may not leave the mobile 
workplace unattended if located outside a 
locked room. Exceptionally, the employer may 
allow exceptions if the equipment is locked to 
fixed or sufficiently large item, sufficient social 
control is ensured, the employee’s absence is 
short, and no particularly sensitive data is 
being processed. 
 
 
 

(2) Before the employee moves his or her 
direct attention away from the mobile 
workstation, the computer must be locked and 
all access media (e.g. chip card, transponder) 
must be removed and safely stored 
. 

(3) The employee make sure that third parties 
are prevented from reading information from 
the company equipment (e.g. by applying so-
called “privacy screens” to the computer or 
mobile phone screen). 
 

(4) Taking the mobile workplace equipment 
abroad requires the employer's written 
consent. 
 
§ 6 Controlling rights  



 
(1) Der Mitarbeiter akzeptiert, dass der 
Arbeitgeber bei Verdacht auf Verstoß gegen 
diese Vereinbarung eine Kontrolle des Home 
Office verlangen kann. Die Kontrolle wird 
durch eine der folgenden Personen 
vorgenommen: der betriebliche 
Datenschutzbeauftragte, der Leiter der 
Personalabteilung, der IT-Leiter oder ein 
vertrauenswürdiger berufsrechtlich zur 
Verschwiegenheit verpflichteter Dritter (z. B. 
Rechtsanwalt oder Steuerberater). 

(2) Das Zutrittsrecht ist auf den Home Office 
(einschließlich zugehöriger Einrichtungen, etwa 
Telefonanschluss im Keller o. ä.) begrenzt und 
auf das unbedingt Erforderliche zu 
beschränken. Der Zutritt ist rechtzeitig im 
Voraus abzustimmen, wobei auf die Interessen 
des Mitarbeiters, wie beispielsweise 
Kinderbetreuung, Rücksicht zu nehmen ist, und 
auf Werktage zwischen 8:00 Uhr und 18:00 
Uhr zu beschränken, es sei denn, aus 
besonderen Gründen ist ein sofortiger oder 
kurzfristiger Zutritt oder ein Zutritt zu einem 
bestimmten Termin unbedingt erforderlich.  

(3) Der Mitarbeiter trägt dafür Sorge, dass 
allfällige Mitbewohner und Familienangehörige 
das Kontrollrecht des Arbeitgebers im selben 
Umfang erlauben. Ist dies nicht der Fall, entfällt 
die Erlaubnis zur Erbringung der 
Arbeitsleistung im Home Office.  

(4) Gesetzliche Kontroll- und Zutrittrechte von 
Behörden bleiben hiervon unberührt.  

§ 7 Beendigung der Home Office-Nutzung 

(1) Enden die Berechtigung des Mitarbeiters 
zur Nutzung des Home Office oder das 
Arbeitsverhältnis oder wird der Mitarbeiter 
unwiderruflich von der Pflicht zur 
Arbeitsleistung freigestellt, hat der Mitarbeiter 
unaufgefordert unverzüglich sämtliche 
betrieblichen Zugangsmedien (z. B. 
Chipkarten, Transponder), Datenträger und 
Akten (einschließlich Kopien) in den Betrieb 
zurückzubringen und dem Arbeitgeber zu 
übergeben. Sind zum Zugriff auf betriebliche 
Daten Passwörter oder sonstige Schlüssel 
erforderlich, sind diese mit zu übergeben. 

(2) Der Mitarbeiter hat zudem die Abholung 
sämtlicher betrieblicher Arbeitsmittel durch den 
Arbeitgeber nach angemessener 
Ankündigungsfrist zu dulden. 
 

(1) The employee accepts that the employer 
may demand to inspect the home office in case 
a breach of this agreement is suspected. The 
inspection shall be carried out by one of the 
following persons: the company data 
protection officer, the head of the human 
resources, the IT manager or any trustworthy 
third party subject to professional secrecy (e.g. 
lawyer or tax consultant). 
 
 

(2) The right to access shall be limited to the 
home office (including associated facilities, 
such as telephone connection in the basement 
or similar) and limited to what is absolutely 
necessary. Access must be agreed in good time 
in advance, taking into account the employee’s 
interests, including childcare, and limited to 
working days between 8:00 a.m. and 6:00 
p.m., unless immediate or short-term access or 
access on a specific date is absolutely 
necessary for compelling reasons.  
 
 

(3) The employee shall ensure that any 
flatmates and family members grant the 
employer the right of inspection to the same 
extent. If this is not the case, the permission to 
perform work from home shall expire.  
 

(4) Statutory control and access rights of 
authorities remain unaffected. 

§ 7 Termination  

(1) If the employee's authorisation to use the 
home office or the employment relationship 
ends or if the employee is irrevocably released 
from the obligation to perform work, the 
employee must spontaneously and immediately 
return all access media (e.g. chip cards, 
transponders), data carriers and files (including 
copies) to the company and hand them over to 
the employer. If passwords or other keys are 
needed to access company data, these must 
also be handed over. 

 
 
(2) The employee must also tolerate the 
collection of all company work equipment by 
the employer upon reasonable notice. 
 



 

 

 

Arbeitgeber/Employer (Datum/date, Unterschrift/signature) 

 

_________________________________________________ 

 

Arbeitnehmer/Employee (Datum/date, Unterschrift/signature) 

 

_________________________________________________ 

§ 8 Hinweis auf rechtliche Folgen bei 
Verstößen 

Verstöße gegen diese Vereinbarung haben 
nicht nur arbeitsrechtliche Folgen (Ermahnung, 
Abmahnung, fristgerechte oder fristlose 
Kündigung), sondern können auch mit 
Geldbuße bewehrt und/oder strafbar sein und 
in jedem Fall Unterlassungs- und 
Schadensersatzansprüche nach sich ziehen. 

 

§ 8 Legal consequences upon breach  
 

Breaches of this agreement may have 
consequences under labour law (admonition, 
caution, termination with or without notice), 
may entail the imposition of fines and/or be 
punishable as criminal offences. In any case 
may such breaches result in claims for 
injunctive relief and damages. 


