
12 WIRTSCHAFT / ANZEIGEN DONNERSTAG, 1 . APRIL 2021

Gilt Homeoffice auch im Garten?
Mit 1. April tritt das neue Gesetz für die Arbeit zu Hause in Kraft. Was sich ändert und was bleibt.

IRIS BURTSCHER

SALZBURG. Nach mehr als einem
Jahr Pandemie gibt es nun auch ge-
setzliche Regelungen für das Home-
office. Der steuerrechtliche Teil des
Pakets wurde bereits im März ver-
abschiedet und gilt rückwirkend
seit 1. Jänner 2021. Für die arbeits-
rechtlichen Änderungen gab der
Bundesrat am Dienstag grünes
Licht. Das Gesetz kann somit mit
1. April in Kraft treten.

1. Darf ich als Mitarbeiter allein
entscheiden, ob ich im

Homeoffice arbeite?
Nein. Arbeit zu Hause bleibt Verein-
barungssache zwischen Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber. Es gibt für
beide Seiten weder Recht noch
Pflicht dazu. Auch die Anzahl der
Stunden oder Tage muss ausver-
handelt werden. Die Vereinbarung
muss schriftlich festgehalten wer-
den, per Betriebsvereinbarung oder
Einzelvertrag. Beide Seiten können
die Abmachung mit einer einmona-
tigen Kündigungsfrist beenden. Im
Homeoffice gelten offiziell die glei-
chen Regeln für Arbeits- und Ruhe-
zeiten wie im Büro.

2. Ist es egal, wo ich meinen
Laptop aufklappe?

Nein. Homeoffice muss laut Gesetz
in den eigenen vier Wänden passie-
ren. Das kann auch der Neben-
wohnsitz, das Haus des Lebenspart-
ners oder die Wohnung eines nahen
Angehörigen sein, nicht aber ein
Coworking Space oder das Kaffee-
haus. Ob auch der Garten einge-
schlossen ist, da sind sich Juristen
uneins. Während für Martin Gru-
ber-Risak, Arbeitsrechtsexperte der
Uni Wien, nichts dagegen spricht,
den Laptop auf der eigenen Wiese
aufzuschlagen, würde AK-Rechts-
experte Heimo Typplt die Regelung

enger auslegen: „Im Gesetz ist von
der Wohnung die Rede, nicht vom
Wohnbereich.“ Auch Ursula Ro-
berts, Expertin bei PwC Legal in Ös-
terreich, sieht Garten oder Terrasse
nicht eingeschlossen. Das müsse
ausjudiziert werden. Dass mit dem
Gesetz eine Chance verpasst wurde,
mobiles Arbeiten zu regeln, kriti-
sierten unter anderem die Neos –
und stimmten im Nationalrat dage-
gen. Chefs und Mitarbeiter können
andere Regeln vereinbaren, etwa
Arbeit im Café, Zug oder Park. Das
fällt aber arbeits- und steuerrecht-
lich nicht unter die neue Regelung.

3. Wer zahlt für Handy,
Internet und Strom?

Der Arbeitgeber hat laut Gesetz die
digitalen Arbeitsmittel – also Lap-
top, Handy oder WLAN – bereitzu-
stellen. Es kann aber vereinbart
werden, dass Mitarbeiter eigene Ge-

räte oder Internetzugänge verwen-
den. Der Arbeitgeber muss die Kos-
ten tragen, das kann über eine Pau-
schale erfolgen. Bis zu drei Euro pro
Tag für höchstens 100 Tage im Jahr
können steuerfrei ausbezahlt wer-
den. Zahlt der Chef weniger, kann
der Arbeitnehmer die Differenz als
Werbungskosten in der Arbeitneh-
merveranlagung geltend machen.
Das gilt rückwirkend seit Jänner
2021 – und befristet bis 2023. Ar-
beitgeber müssen Homeoffice-Tage
auf dem Lohnzettel vermerken. „Es
muss auch geklärt werden, wie die
bereits zu Beginn des Jahres geleis-
teten Tage dokumentiert werden“,
sagt PwC-Steuerrechtsexpertin Ale-
xandra Platzer.

4. Wie hoch ist die Pauschale?
Die Pauschale muss laut Ge-

setz „angemessen“ sein. Was das
konkret heißt, muss im Einzelfall

vereinbart – und bei Streitigkeiten
ausjudiziert werden, sagt AK-Exper-
te Typplt. „Angemessen ist ein Be-
griff, da kriegt ein Jurist Ausschlag.“
Er geht davon aus, dass sich Unter-
nehmen an der 300-Euro-Pauscha-
le orientieren. Verwende ein Mitar-
beiter eigene Geräte, zahle auch In-
ternet- und Telefonkosten selbst,
sei das seiner Ansicht nach zu we-
nig. „Leider steht in den Erläuterun-
gen nicht, was angemessen ist“, be-
mängelt auch Gruber-Risak. Er
kann sich eine Art Nutzungsgebühr
für Geräte vorstellen, ähnlich wie
das beim Kilometergeld der Fall ist.

5. Was ist mit dem Bürostuhl?
Schreibtisch oder Bürostuhl

müssen Arbeitgeber ihren Mitar-
beitern im Homeoffice nicht kau-
fen. Arbeitnehmer können aber
nun bis zu 300 Euro pro Jahr an
Werbekosten geltend machen,

wenn sie ergonomisches Mobiliar
angeschafft haben. Ist dies 2020
passiert, kann die Hälfte von 2021 –
also 150 Euro – vorgezogen werden.

6. Was zählt als Arbeitsunfall?
Die bisher befristete Corona-

regelung zu Arbeitsunfällen im
Homeoffice gilt nun dauerhaft. Im
Einzelfall müsse man unter Um-
ständen streiten, sagt Typplt. Ein
Arbeitsunfall muss laut Gesetz im
„zeitlichen und ursächlichen Zu-
sammenhang“ zur Homeoffice-Tä-
tigkeit stehen. Über Laptop- oder
Staubsaugerkabel zu stolpern kön-
ne einen Unterschied machen. Bei
Geräten gilt: Im Dienstnehmerhaft-
pflichtgesetz sind neben Kindern
und Haustieren auch Angehörige
berücksichtigt. Wirft der Partner
den Laptop runter, muss er weniger
oder keinen Schadenersatz zahlen.

7. Gilt das Pendlerpauschale,
auch wenn ich nicht pendle?

Auch wer im Homeoffice arbeitet,
hat den vollen Anspruch auf das
Pendlerpauschale. Die Regelung ist
aber an die Covid-Maßnahmen ge-
koppelt und mit Ende Juni befristet.

8. Was gilt beim Datenschutz?
Im Homeoffice gelten die glei-

chen datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen wie im Büro. Wie Da-
ten gespeichert, verarbeitet oder si-
cher verwahrt werden, sollte des-
halb in der Homeoffice-Vereinba-
rung geregelt werden. Allerdings ist
die Realität oft eine andere. Wie
eine Erhebung des Beraters Deloitte
und des Meinungsforschers Sora
zeigt, gehen Mitarbeiter und Unter-
nehmensseite oft sorglos mit dem
Thema um. Bei einem besorgniser-
regenden Anteil von 36 Prozent der
Befragten seien Laptops und PCs
nicht auf Software-Updates und Vi-
renschutz überprüft worden.

Ein Homeoffice-Tag im Garten? Ob das erlaubt ist, werden wohl Gerichte klären müssen. BILD: SN/RALF GEITHE - STOCK.ADOBE.COM

Warum in Kurzarbeit
manche mehr verdienen
WIEN. Der Anfang März beschlosse-
ne Kurzarbeitsbonus erweist sich in
der Praxis als schwer umsetzbar.
Mit dem einmaligen Zuschuss von
825 Euro sollte Betrieben, die coro-
nabedingt seit November zu sind
und bei denen sich große Urlaubs-
ansprüche aufgestaut haben, gehol-
fen werden. Weitere 175 Euro soll-
ten an die Mitarbeiter gehen – als
Ersatz für entgangene Trinkgelder
in Coronazeiten.

Seit Wochen seien Betriebe, Steu-
erberater, Personalverrechner und
Softwarehersteller mit der Umset-
zung beschäftigt und mit Tausen-
den Anfragen überschwemmt, kriti-
siert Birgit Kronberger, Geschäfts-
führerin des Vorlagenportals für
Arbeitsrecht und Personalverrech-
nung. Weil viele Rechtsfragen unge-
klärt seien, könnte es – wie im Vor-
jahr – nötig werden, die Abrech-
nungen im April oder Mai zu korri-
gieren, sagt die Beraterin.

Laut AMS waren Anfang der
Woche in den betroffenen Bran-
chen (Hotellerie, Gastronomie,
Reisen, Kultur) rund 243.000 Be-
schäftigte in Kurzarbeit. Für
manche darunter könnte der
Kurzarbeitsbonus dazu führen,
dass sie im März – trotz Betriebs-
sperre – mehr verdient haben als
vor der Coronakurzarbeit. Das
betrifft etwa die vielen Teilzeit-
beschäftigten im Tourismus, die
die Förderung ungekürzt erhal-
ten, ebenso wie Lehrlinge, die
ohnehin 100 Prozent ihrer Lehr-
lingsentschädigung bekommen.

Generell profitierten jene in
den betroffenen Branchen, die
weniger als 1700 Euro im Monat
bekommen haben und wenig
Trinkgeld, sagt Lohnverrech-
nungsexperte und Ausbildner
Wilhelm Kurzböck. Der Ersatz
für Betriebe decke die Urlaubs-
kosten nicht ab. mg

Anträge auf Mittel
für Forschung um
40 Prozent gestiegen
WIEN. Mit einer „Antragsflut“ war
die Forschungsförderungsgesell-
schaft FFG im Jahr 2020 konfron-
tiert. Die Zahl der Förderansuchen
in der wirtschaftsnahen Forschung
stieg um 40 Prozent. Die FFG sagte
Förderungen von 572 Mill. Euro zu.
Die auf wirtschaftsnahe Forschung,
Innovationen und Technologieent-
wicklung spezialisierte Förderagen-
tur schüttete 2019 und 2018 jeweils
rund 618 Mill. Euro aus Eigenmit-
teln an Projekte aus. Laut den für
die FFG zuständigen Ministerinnen
Leonore Gewessler und Margarete
Schramböck beläuft sich die an Un-
ternehmen vergebene Forschungs-
prämie auf mehr als 1,1 Mrd. Euro.
Gewessler verweist darauf, dass
man mit zusätzlich je 100 Mill. Euro
von 2020 bis 2022 den Klimaschutz
„zu einem zentralen Pfeiler“ ge-
macht habe. Die heuer bereits aus-
geschöpften Mittel für den Öko-
scheck würden zudem um weitere
sechs Millionen Euro erhöht. SN, APA

KURZ GEMELDET

Malta will ab Juni wieder
Touristen begrüßen
VALLETTA. Die Regierung des euro-
päischen Mittelmeerstaats Malta
steckt 20 Mill. Euro in ein touristi-
sches Öffnungsprogramm. Ab Juni
soll die Insel wieder in großem Stil
für Touristen geöffnet werden. Bei
der Vermarktung wolle man vor al-
lem auf Outdoor-Aktivitäten wie
Sporttauchen setzen, kündigte Tou-
rismusminister Clayton Bartolo am
Mittwoch an. Malta hat sich mit sei-
ner Impfquote an die Spitze der EU-
Staaten gesetzt. SN, APA

ROM. Pläne zum Verkauf des Kfz-
Bauers Iveco an den chinesischen
Autobauer FAW stoßen in Italien
auf Kritik. Die Fünf-Sterne-Bewe-
gung rief Industrieminister Gian-
carlo Giorgetti auf, vom Golden-
Power-Gesetz Gebrauch zu ma-
chen. Es erlaubt, den Verkauf von
Firmen im strategischen Interes-
se zu verbieten. Die Iveco-Mutter
CNH will die Lkw- und Bussparte
an die Börse bringen, verhandelt
aber auch mit FAW. SN, APA

Front gegen Verkauf
von Iveco nach China


