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Forum B 

Schwerbehinderten- und Arbeitsrecht, betriebliches Eingliederungsmanagement 
– Diskussionsbeitrag Nr. 10/2011 – 

05.07.2011 

Anspruch eines schwerbehinderten querschnittsgelähmten Arbeit-
nehmers auf Telearbeit 

Landesarbeitsgericht Hannover, 12. Kammer, Urt. v. 06.12.2010, 12 Sa 860/10 

von Christoph Beyer, Verwaltungsjurist 

 

I. Wesentliche Aussagen 

1. Der sich aus § 81 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 
SGB IX ergebende Anspruch eines 
schwerbehinderten Menschen kann 
auch einen Anspruch auf Änderung 
des Ortes, an dem die Arbeitsleistung 
zu erbringen ist, einschließen. 

2. Wenn der Arbeitgeber für den 
schwerbehinderten Menschen bereits 
in der Vergangenheit einen funktions-
fähigen Telearbeitsplatz in dessen 
Wohnung eingerichtet hat, so ist es 
dem Arbeitgeber ohne das Hinzutre-
ten neuer, gewichtiger Umstände im 
Zweifel nicht unzumutbar i. S. v. § 81 
Abs. 4 S. 3 SGB IX, den Arbeitnehmer 
weiterhin an zwei Werktagen die Wo-
che in Telearbeit zu beschäftigen. 

3. Sofern die leidensgerechte Beschäf-
tigung am heimischen Telearbeits-
platz eine Abänderung des ursprüng-
lich geschlossenen Arbeitsvertrages 
hinsichtlich des Ortes der Erbringung 
der Arbeitsleistung erforderlich 
macht, kann der betroffene Arbeit-
nehmer unmittelbar auf entsprechen-

de tatsächliche Beschäftigung kla-
gen. Einer vorangehenden auf Ände-
rung des Arbeitsvertrages gerichte-
ten Klage bedarf es nicht. 

II. Problemstellung 

Gemäß § 81 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 SGB IX haben 
die schwerbehinderten Menschen gegen-
über ihren Arbeitgebern Anspruch auf 
Beschäftigung, bei der sie ihre Fähigkeiten 
und Kenntnisse möglichst voll verwerten und 
weiterentwickeln können. § 81 Abs. 4 S. 1 
Nr. 4 SGB IX erstreckt diesen Anspruch 
auch auf behinderungsgerechte Einrichtung 
und Unterhaltung der Arbeitsstätten ein-
schließlich der Betriebsanlagen, Maschinen 
und Geräte sowie der Gestaltung der 
Arbeitsplätze, des Arbeitsumfelds, der 
Arbeitsorganisation und der Arbeitszeit. 
Nach § 81 Abs. 4 S. 3 SGB IX besteht ein 
Anspruch nach Satz 1 nicht, soweit seine 
Erfüllung für den Arbeitgeber nicht zumutbar 
oder mit unverhältnismäßigen Aufwend-
ungen verbunden wäre oder soweit die 
staatlichen oder berufsgenossenschaftlichen 
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Arbeitsschutzvorschriften oder beamten-
rechtlichen Vorschriften entgegenstehen. 

III. Inhalt und Gegenstand der Entschei-
dung 

Der Kläger besitzt aufgrund einer Quer-
schnittslähmung, die aus einem Wegeunfall 
resultiert, einen anerkannten Grad der Be-
hinderung von 100. Er ist seit dem Jahr 1970 
bei der Beklagten als Sachbearbeiter be-
schäftigt und Mitglied des Betriebsrates. Bei 
der Beklagten existiert eine „Allgemeine 
Richtlinie für die außerbetriebliche Arbeit von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der 
Wohnung" vom 19. November 1998. Mit 
Rücksicht auf die gesundheitlichen Ein-
schränkungen des Klägers schlossen die 
Parteien im Jahr 2003 eine Vereinbarung, 
die im folgenden insgesamt fünfmal verlän-
gert wurde, mit dem Inhalt, dass der Kläger 
an jedem zweiten Kalendertag, soweit dies 
ein Arbeitstag ist, seine Aufgaben zu Hause 
erledigen darf. Trotz entsprechender ärztli-
cher Bescheinigungen verlängerte die Be-
klagte die Vereinbarung über alternierende 
Telearbeit mit dem Kläger nicht und ordnete 
mit Schreiben vom 6. Oktober 2009 an, dass 
dieser künftig seine Arbeitszeit von Montag 
bis Freitag vollständig im Betrieb in A-Stadt 
zu erbringen habe.  
Im arbeitsgerichtlichen Verfahren, mit dem 
der Kläger erstrebt, die Beklagte zu ver-
pflichten, ihm weiterhin zu ermöglichen, an 
Dienstagen und Donnerstagen seine Ar-
beitsaufgaben in seiner Wohnung zu erbrin-
gen, trug die Beklagte u. a. vor, es sei zu 
besorgen, dass der Kläger mit den Arbeits-
zeiten an seinem Telearbeitsplatz sowohl 
gegen das Arbeitszeitgesetz als auch gegen 
die geltenden Betriebsvereinbarungen ver-
stoße. Mit Urteil vom 22. April 2010 hat das 
Arbeitsgericht Hameln der Klage teilweise 
stattgegeben. 

Im Berufungsverfahren trug die Beklagte 
u. a. vor, die bisherige Regelung sei für sie 
nicht mehr tragbar, da sie Anhaltspunkte da-
für habe, dass der Kläger seine Arbeitsleis-
tung an seinem häuslichen Arbeitsplatz nicht 
vollständig und ordnungsgemäß erbringe. 
Der ursprünglich für den Kläger eingerichtete 
Telearbeitsplatz existiere inzwischen nicht 
mehr. Der Kläger erklärte seine Bereitschaft, 
seine Arbeitszeit bei der Beklagten an den 
Präsenztagen auf acht Stunden täglich auf-
zustocken. Das Landesarbeitsgericht Han-
nover hat mit der vorliegenden Entscheidung 
das Urteil des Arbeitsgerichts abgeändert 
und die Beklagte ferner verurteilt, den Kläger 
an zwei nicht aufeinanderfolgenden Arbeits-
tagen seine Arbeitskraft in seiner Wohnung 
gemäß den Richtlinien vom 19. November 
1998 erbringen zu lassen. Gleichzeitig hat es 
die Berufung der Beklagten zurückgewiesen 
und die Revision zugelassen. 

IV. Kontext der Entscheidung 

Das Landesarbeitsgericht Hannover hatte 
vorliegend Gelegenheit, sich umfassend mit 
den Voraussetzungen und Folgen des § 81 
Abs. 4 S. 1 und 3 SGB IX auseinanderzuset-
zen. Es hatte dabei zu entscheiden, ob sich 
aus der Vorschrift der Anspruch eines 
schwerbehinderten Menschen auf einen Te-
le-/Heimarbeitsplatz ergibt. Seinen rechtli-
chen Ausführungen ist im Ergebnis vollum-
fänglich zuzustimmen.  
Das Gericht leitet den materiellen Anspruch 
des Klägers, an zwei nicht aufeinanderfol-
genden Arbeitstagen in der Woche seine Ar-
beitskraft in seiner Wohnung erbringen zu 
dürfen aus § 611 Abs. 1 BGB i. V. m. § 81 
Abs. 4 SGB IX her. Der Kläger konnte die-
sen Anspruch im Interesse effektiven 
Rechtsschutzes unmittelbar im Wege eines 
Leistungsantrages verfolgen und war nicht 
darauf angewiesen, zuerst eine Klage, ge-
richtet auf den Abschluss eines geänderten 
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Arbeitsvertrages, zu erheben1. Schwerbe-
hinderten und ihnen nach § 2 Abs. 3 SGB IX 
gleichgestellten Menschen räumt § 81 Abs. 4 
SGB IX einen Anspruch auf eine andere, 
behinderungsgerechte Beschäftigung ein, 
soweit sie ihre bisherige Tätigkeit wegen ih-
rer Behinderung nicht mehr wahrnehmen 
können. Der besondere Beschäftigungsan-
spruch entsteht unmittelbar kraft Gesetzes 
und kann ohne vorherige Vertragsänderung 
geltend gemacht werden2. Schwerbehinder-
te Arbeitnehmer können damit unmittelbar 
auf eine behinderungsgerechte Beschäfti-
gung klagen. Soweit der bisherige Arbeits-
vertrag diese Beschäftigungsmöglichkeit 
nicht abdeckt, haben sie einen Anspruch auf 
eine entsprechende Vertragsänderung3. 
Dieser Anspruch auf Vertragsänderung stellt 
ein echtes Sonderrecht dar, da das Arbeits-
recht die Möglichkeit der einseitigen Ände-
rung des Arbeitsvertrages durch den Arbeit-
nehmer ansonsten nicht vorsieht. Die Ände-
rungskündigung nach § 2 KSchG ist allein 
dem Arbeitgeber vorbehalten.  
Zusätzlich zu diesem primären Leistungsan-
spruch hat der schwerbehinderte Beschäftig-
te außerdem einen Anspruch auf Schaden-
ersatz in Höhe der ihm entgangenen Vergü-
tung nach § 280 Abs. 1 BGB sowie aus 
§ 823 Abs. 2 BGB i. V. m. § 81 Abs. 4 S. 1 
SGB IX, wenn es der Arbeitgeber schuldhaft 
versäumt, seine behinderungsgerechte Be-
schäftigung nach § 81 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 bis 5 
SGB IX zu ermöglichen4.  
§ 81 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 SGB IX beinhaltet un-
ter den Voraussetzungen des § 81 Abs. 4 
S. 3 SGB IX auch einen Anspruch auf einen 
Tele-/Heimarbeitsplatz. Zwar ist diese Be-
schäftigungsart im Gegensatz zu dem An-
spruch auf eine Teilzeitbeschäftigung nach 

                                                
1 Vgl. hierzu bereits BAG, Urt. v. 10.05.2005 – 9 
AZR 230/04. 
2 BAG, Urt. v. 10.05.2005 – 9 AZR 230/04. 
3 BAG, Urt. v. 14.03.2006 – 9 AZR 411/05. 
4 BAG, Urt. v. 03.12.2002 – 9 AZR 462/01 sowie 
vom 04.10.2005 – 9 AZR 632/04 und vom 
13.08.2009 – 6 AZR 330/08. 

§ 81 Abs. 5 S. 3 SGB IX nicht ausdrücklich 
erwähnt. Sie kann aber, wie das Landesar-
beitsgericht zutreffend ausführt, unter den 
Oberbegriff der Beschäftigung subsumiert 
werden. Der Wortlaut steht einer solchen 
Gesetzesauslegung nicht entgegen. Die Te-
le-/Heimarbeit bedeutet die Beschäftigung 
an einem bestimmten Beschäftigungsort au-
ßerhalb des Betriebes. Sinn und Zweck des 
SGB IX lassen diese Auslegung außerdem 
geboten erscheinen. Das Gesetz weist näm-
lich dem Arbeitgeber eine aktive Rolle für 
Eingliederung und gegen Ausgliederung 
schwerbehinderter Beschäftigter zu5. Ist der 
schwerbehinderte Arbeitnehmer behinde-
rungsbedingt darauf angewiesen, seine Ar-
beitsleistung von seiner Wohnung aus zu er-
bringen, so ermöglicht ihm diese Art der Ar-
beit den Erhalt seines vollzeitigen Arbeits-
platzes und damit seine vom SGB IX ange-
strebte vollwertige Teilhabe am Arbeitsleben. 
Der Verweis auf eine Teilzeitbeschäftigung, 
der mit einer behinderungsbedingten Redu-
zierung der Arbeitszeit und damit auch des 
Arbeitsentgeltes verbunden wäre, würde 
hingegen dem gesetzlichen Anspruch des 
schwerbehinderten Arbeitnehmers auf voll-
wertige Teilhabe zuwiderlaufen.  
Das Korrektiv zu diesem grundsätzlichen 
Anspruch auf Tele-/Heimarbeit stellt aus 
Sicht des Arbeitgebers § 81 Abs. 4 S. 3 
SGB IX dar. Dieser ist dann nicht zur Be-
schäftigung des schwerbehinderten Arbeit-
nehmers auf einem Tele-/Heimarbeitsplatz 
verpflichtet, wenn ihm die Beschäftigung un-
zumutbar oder eine solche nur mit unver-
hältnismäßig hohen Aufwendungen verbun-
den ist. Der Arbeitgeber ist auch nicht ver-
pflichtet, für den schwerbehinderten Men-
schen einen zusätzlichen Arbeitsplatz einzu-
richten6. Bei der nach § 81 Abs. 4 S. 1 Nr. 4 
geforderten behinderungsgerechten Gestal-
tung von Arbeitsplatz, Arbeitsumfeld und Ar-
beitsorganisation kann sich aber ergeben, 

                                                
5 BAG, Urt. v. 10.05.2005 – 9 AZR 230/04. 
6 BAG, Urt. v. 14.03.2006 – 9 AZR 411/05. 
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dass aus den im Betrieb anfallenden Be-
schäftigungsmöglichkeiten ein neuer und 
behinderungsgerechter Arbeitsplatz zuge-
schnitten werden kann, ohne dass sich die 
Zahl der Arbeitsplätze insgesamt erhöht7. 
Einen vergleichbaren und in dieselbe Rich-
tung gehenden Ansatz verfolgt der 2. Senat 
des Bundesarbeitsgerichts in seiner Recht-
sprechung zu § 84 Abs. 2 SGB IX (betriebli-
ches Eingliederungsmanagement), wenn er 
darauf abstellt, dass zur Vermeidung einer 
personenbedingten Kündigung auch die 
Schaffung eines leidensgerechten Arbeits-
platzes durch Umstrukturierung der betriebli-
chen Abläufe in Frage kommen kann8.  
Aus der Systematik des § 81 Abs. 4 S. 1 
bis 3 SGB IX folgt, dass der schwerbehinder-
te Arbeitnehmer in der Regel Anspruch auf 
einen Tele-/Heimarbeitsplatz besitzt. Das 
Gesetz geht grundsätzlich von der Zumut-
barkeit für den Arbeitgeber aus. Hierzu tra-
gen auch die Unterstützungsmöglichkeiten 
durch die Bundesagentur für Arbeit und das 
Integrationsamt nach Abs. 4 S. 2 bei. Der 
Arbeitgeber muss im Einzelfall darlegen und 
beweisen, inwieweit ihm die Zuweisung einer 
behinderungsgerechten Beschäftigungsmög-
lichkeit nicht zumutbar ist9. Dementspre-
chend muss er sich substantiiert darauf ein-
lassen, warum ihm die Erbringung der Ar-
beitsleistung des schwerbehinderten Arbeit-
nehmers vom Wohnort aus nicht zuzumuten 
ist. Das Landesarbeitsgericht Hannover 
konnte in seiner Entscheidung darauf ver-
weisen, dass der Telearbeitsplatz für den 
Kläger bereits über einen Zeitraum von 
sechs Jahren vollständig eingerichtet war 
und dieser an zwei Tagen in der Woche von 
zu Hause gearbeitet hat. Aus Gesichtspunk-
ten der Arbeitsorganisation und des Arbeits-
ablaufes kann es für einen Arbeitgeber je-
doch z. B. unzumutbar sein, dass der Arbeit-
                                                
7 Düwell in LPK-SGB IX, 3. Aufl., § 81 Rn. 119. 
8 BAG, Urt. v. 12.07.2007 – 2 AZR 716/06 sowie 
vom 30.09.2010 – 2 AZR 88/09. 
9 BAG, Urt. v. 10.05.2005 – 9 AZR 230/04 und v. 
14.03.2006 – 9 AZR 411/05. 

nehmer seine Arbeitsleistung ausschließlich 
von seiner Wohnung aus erbringt und damit 
nicht mehr wenigstens an einem oder zwei 
Tagen in die Arbeitsabläufe vor Ort im Be-
trieb eingebunden ist.  
Unter Bezugnahme auf den Rechtsgedan-
ken des § 162 BGB, der im Arbeitsrecht an-
sonsten zumeist im Kündigungsschutzver-
fahren zur Anwendung kommt, stellt das Ge-
richt sodann fest, dass sich die Beklagte 
nicht auf die vorübergehende Demontage 
des bereits eingerichteten Telearbeitsplatzes 
berufen kann.  
Außerdem lässt es zu Recht den Hinweis auf 
die bestehenden Betriebsvereinbarungen zur 
Arbeitszeit bei der Beklagten nicht gelten. 
Ein Arbeitgeber ist grundsätzlich verpflichtet, 
zur Vermeidung der Kündigung eines 
schwerbehinderten Arbeitnehmers zuvor das 
Verfahren nach § 99 BetrVG mit Beteiligung 
des Betriebsrates durchzuführen10. Dement-
sprechend wäre die Beklagte, wenn sie sich 
auf eine Betriebsvereinbarung stützen will, 
zuerst gehalten gewesen, in Abstimmung mit 
dem Betriebsrat für den Kläger eine Aus-
nahmeregelung zu erreichen. 

V. Auswirkungen für die Praxis 

Die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts 
Hannover betrifft einen in der Arbeitspraxis 
häufig vorkommenden Sachverhalt. Gerade 
bei schwerbehinderten Arbeitnehmern 
besteht oftmals nicht nur der Wunsch 
sondern auch das behinderungsbedingte 
Erfordernis eines Tele-/Heimarbeitsplatzes. 
In den allermeisten Fällen kann hierbei mit 
dem Arbeitgeber eine einvernehmliche 
Regelung gefunden werden. So verhielt es 
sich auch über mehrere Jahre bei dem 
Kläger. Der Sachverhalt deutet jedoch 
darauf hin, dass der Grund für die 
gerichtliche Auseinandersetzung nicht aus 
der Frage, ob der Kläger seine Arbeits-

                                                
10 BAG, Urt. v. 22.09.2005 – 2 AZR 519/04. 
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leistung weiterhin von zu Hause aus er-
bringen kann resultiert, sondern es vielmehr 
um die Art und Weise seiner Telearbeits-
leistung geht. Hierauf lassen sowohl der 
Verweis der Beklagten auf einen Verstoß 
gegen § 5 Abs. 1 ArbZG während der 
Telearbeit als auch ihre nicht näher 
konkretisierte Vermutung auf die während 
der Heimarbeitstage nicht vollständig oder 
ordnungsgemäß erbrachte Arbeitsleistung 
schließen. 

Die Beklagte wäre als mildere Maßnahme 
freilich zuerst zur Anordnung einer er-
weiterten Berichts- und Dokumentations-
pflicht des Klägers verpflichtet gewesen. 
Dass dieser einer solchen Verpflichtung aus 
dem Arbeitsverhältnis unabhängig von einer 
anerkannten Schwerbehinderung nach-
kommen muss (vgl. § 106 GewO), sei an 
dieser Stelle nur der Vollständigkeit halber 
erwähnt. 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 
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