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1. EINLEITUNG

Die Digitalisierung verändert alle Lebensbereiche. Aktuell ist 
es mithilfe von Laptops, Tablets, Smartphones und anderem 
technischem Zubehör, das möglicherweise in naher Zukunft 
bereits wieder veraltet ist, von nahezu allen Plätzen weltweit 
aus möglich zu arbeiten. Dieser unter dem Schlagwort  „Arbeit 
4.0“ politisch diskutierte Prozess erfasst auch den (steuer-)
beratenden Beruf. Forderungen nach erhöhter Flexibilität und 
schnellerer Erledigung von Steuerberatungsleistungen machen 
es für den Steuerberater (bzw. ebenso  den Rechtsanwalt oder 
Wirtschaftsprüfer) unerlässlich, über andere als die altbekann-
ten Erledigungsmöglichkeiten für die Arbeit nachzudenken, um 
qualifi zierte Mitarbeiter (mit oder ohne Beraterqualifi kation) zu 
binden und zu beschäftigen.

Ein Instrumentarium stellt in diesem Zusammenhang die „Telear-
beit“ (im Homeoffi ce) oder „Homeoffi ce-Arbeit“ dar, die in § 2 
Abs. 7 ArbStättV vom Gesetzgeber defi niert ist.1 Derzeit sind drei 
Ausübungsformen, nämlich die „mobile Telearbeit“, die „häusli-
che Telearbeit“ und die „alternierende Telearbeit“  üblich, auf die 
unten noch näher eingegangen wird.

Die Vorteile der Telearbeit für den Steuerberater (RA/WP) liegen 
in einer größeren Flexibilität seines Mitarbeiters, der Ersparnis 
von Raumkosten und ggf. anderen (Gehalts-)Aufwendungen, die 
aufgrund von Tätigkeiten seiner Mitarbeiter über den normalen 
Arbeitstagesablauf in der Kanzlei hinaus gezahlt werden. Mit der 
Verrichtung von Tätigkeiten in ihren Privaträumen verbinden 
sich für Arbeitnehmer viele Möglichkeiten, etwa was die Betreu-
ung von Angehörigen (Kinder, ältere Verwandte etc.) angeht. 
Hierbei wird in der Literatur vertreten, dass „zwischen rund 40 % 
der Deutschen und 92 % der Arbeitnehmer“ gerne „zumindest 
gelegentlich von zu Hause arbeiten“ möchten.2

Allerdings sind für den Steuerberater (bzw. Rechtsanwalt oder 
Wirtschaftsprüfer) als Berufsgeheimnisträger hierbei über die 
auch von anderen Arbeitgebern zu beachtenden Voraussetzun-
gen hinaus weitere Vorkehrungen vor der Einrichtung eines sog. 
Telearbeitsplatzes mit dem Mitarbeiter zu treffen, um den daten-
schutz- sowie den zivil- und berufsrechtlichen Vorgaben zu ge-

1 Vgl. Müller, Homeoffi ce in der arbeitsrechtlichen Praxis, 1. Aufl . 2019, 
§ 1, Rn. 1—2.

2 Vgl. Benkert, NJW-Spezial 2019, 306.
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