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Gibt es einen Anspruch
auf Homeoffice?
Was rechtlich zu beachten ist.
Bisher hängt noch viel von Betriebsvereinbarungen ab.
BIRGIT KRONBERGER, RAINER KRAFT

Die coronabedingten Einschränkungen
haben dazu geführt, dass die Arbeitsplätze vieler Arbeitnehmer vorübergehend
in deren eigene vier Wände verlegt worden sind („Homeoffice“). Was anfangs
aus purer Not heraus entstanden ist,
wird gesellschaftlich zunehmend als Teil
einer neuen Form des Arbeitens akzeptiert.
Im September 2020 fand ein gemeinsames
„Kick-off-Meeting“ des Arbeitsministeriums mit
den Sozialpartnern statt, um einheitliche Standards für künftige Homeoffice-Regelungen zu erarbeiten. Neue gesetzliche
Regelungen sind allerdings erst für März 2021 geplant.
Wie sieht der aktuelle Gesetzesstand zum Homeoffice aus?

Derzeit gibt es noch keinen einheitlichen Gesetzesrahmen für
das Homeoffice. Bisher wird das Thema in Betriebsvereinbarungen und Dienstverträgen geregelt. In manchen Branchen
finden sich aber auch Homeoffice-Regelungen in Kollektivverträgen, wie in der metallverarbeitenden Industrie.
Gibt es einen Rechtsanspruch auf Homeoffice?

Nein, einen Rechtsanspruch gibt es weder für Arbeitnehmer
noch für Betriebe. Voraussetzung ist daher die Vereinbarung
beider Vertragsparteien. Eine solche Homeoffice-Vereinbarung
sollte im Sinne der Rechtssicherheit möglichst schriftlich erfolgen und insbesondere Regelungen zu folgenden Themen
treffen: Tätigkeitsort, Erreichbarkeit und Arbeitszeit (einschließlich Arbeitszeiterfassung), Verwendung von Betriebsmitteln, Kostenersätze, Datenschutz & Datensicherheit, allfällige Befristung und Möglichkeit der vorzeitigen Beendigung
oder Änderung der Homeoffice-Regelung.
Darf Homeoffice auch außerhalb der eigenen vier Wände
ausgeübt werden, zum Beispiel am Urlaubsort?

Ob der Arbeitnehmer seine Homeoffice-Tage auch außerhalb
der eigenen vier Wände (im Kaffeehaus, im Wellnesshotel oder
am Meer) erbringen darf, hängt von der getroffenen Vereinbarung mit dem Arbeitgeber ab. Aus betrieblicher Sicht wird
es, um eine störungsfreie Arbeit zu gewährleisten (Erreichbarkeit für Kunden) sowie aus datenschutzrechtlichen Gründen
oft sinnvoll sein, das Homeoffice auf die eigene Wohnung des
Arbeitnehmers oder auf die seines Partners zu beschränken.
Natürlich spielt hier der konkrete Tätigkeitsbereich des Arbeitnehmers eine zentrale Rolle.

Welche Arbeitszeit gilt im Homeoffice?

Auch die Einteilung der Arbeitszeit im Homeoffice ist
Vereinbarungssache. Möglich ist sowohl eine fixe Arbeitszeit (mit Anwesenheitspflicht am Computer) als
auch eine flexible Regelung, wie Gleitzeit. Es reicht
das Erfassen der täglichen Arbeitszeit ohne uhrzeitmäßige Aufzeichnung von Beginn, Ende und Pausen.
Welche Kosten muss der Betrieb ersetzen?

Wenn dem Arbeitnehmer durch die dienstliche Tätigkeit
Kosten entstehen (Internet, Telefon), muss der Arbeitgeber diese zumindest anteilig ersetzen. Da die Feststellung konkreter Kosten oft schwierig ist, wird in
der Praxis häufig eine Pauschale zur Abgeltung
allfälliger zusätzlicher Kosten vereinbart. Der
Nachteil daran ist, dass solche Pauschalabgeltungen in der Lohnverrechnung als voll abgabepflichtig zu behandeln sind.
Kann der Arbeitnehmer selbst getragene
Homeoffice-Kosten steuerlich absetzen?

Anteilige Miet-, Heiz- und Stromkosten sowie angeschaffte Möbel (Arbeitstisch, Sessel) kann der
Arbeitnehmer steuerlich nur absetzen, wenn er
über ein räumlich getrenntes und ausschließlich beruflich genutztes Arbeitszimmer verfügt. Beruflich genutzte Arbeitsmittel und Arbeitsgeräte, wie ein selbst angeschaffter Drucker können hingegen unabhängig von einem
Arbeitszimmer steuerlich geltend gemacht werden.
Unfall im Homeoffice: Arbeits- oder Freizeitunfall?

Die Abgrenzung zwischen Arbeitsunfall und Freizeitunfall ist
vor allem relevant für die arbeitsrechtliche Entgeltfortzahlung und für den Unfallversicherungsschutz. Aus
Anlass der Coronakrise wurde für die Zeit bis zum
31. 12. 2020 eine gesetzliche Sonderregelung für Unfälle im Homeoffice getroffen: Die privaten Wohnräumlichkeiten werden unfallversicherungsrechtlich
der betrieblichen Arbeitsstätte gleichgestellt. Das bedeutet, dass Unfälle in den eigenen vier Wänden, die
sich während der Arbeitszeit ereignen, als Arbeitsunfälle
zählen.
Birgit Kronberger und Rainer Kraft sind Arbeitsrecht-Experten
(www.vorlagenportal.at)
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„Homeoffice-Regeln kommen zu spät“
Experten fordern Regierung zu raschem Handeln auf.
Bis zu 40 Prozent arbeiten derzeit zu Hause. Welche rechtlichen Graubereiche dringend zu klären sind.
MARIA MAYER

Walter Pfeil ist Professor für Arbeits- und
Sozialrecht an der Universität Salzburg.
Im SN-Gespräch fordert er, die Rechtsunsicherheit schnell zu beenden.
SN: Arbeitsministerin Christine Aschbacher hat angekündigt, dass
es im März 2021 spezifische
Regelungen zu den Rechten
und Pflichten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern im Homeoffice
geben wird. Kommt
das nicht zu spät?

Walter Pfeil: Derzeit gibt es
mit ganz wenigen Ausnahmen, wie bei „Telearbeit“ im
öffentlichen Dienst, keine ge-

setzlichen Regelungen für die Erbringung
von Arbeitsleistungen zu Hause. Im Bereich der Kollektivverträge gibt es schon
einige Good-Practice-Beispiele. Die Regierung war daher gut beraten, auch in dieser Frage wieder die Sozialpartner einzubinden. Das hätte freilich schon viel früher erfolgen können. Die angekündigte Neuregelung im März
kommt daher viel zu spät.
SN: Am 1. November wurde
das Homeoffice-Provisorium, das Ende des Jahres
ausgelaufen wäre, bis März
2021 verlängert. Damit gilt
weiter Unfallversicherungsschutz. Ist daher eine explizite

Homeoffice- Regelung nicht mehr
so dringend?

Die Verlängerung des Provisoriums nützt
da wenig, weil bei Unfällen im Homeoffice weiterhin der Zusammenhang mit der
Arbeit den Ausschlag geben und nachgewiesen werden muss.
Weiterhin gilt, dass Homeoffice weder
einseitig angeordnet noch einseitig in Anspruch genommen werden kann. In Notfällen wie im Frühjahr kann man sich
auch mit konkludenten, also schlüssigen
Vereinbarungen behelfen, auf Sicht müsste es aber eindeutige und ausdrückliche
vertragliche Regelungen geben.
SN: In Deutschland strebt Arbeitsminister
Hubertus Heil einen Rechtsanspruch

auf 24 Tage Homeoffice im Jahr
an, wo es möglich ist. Ziel ist eine
bessere Work-Life-Balance. Finden
Sie das attraktiv?

Auf den ersten Blick klingt das verlockend. Ob das einen besseren Ausgleich
zwischen Arbeit und Familie/Privatsphäre
bringt oder doch die Gefahr einer stärkeren Entgrenzung dieser Bereiche bis hin
zur Dauererreichbarkeit, ist offen. Außerdem ist schwer vorstellbar, dass Arbeitgeber im Homeoffice auf Erreichbarkeit,
Kontrolle und genaue Dokumentation der
Arbeitsleistungen verzichten werden.
In der Vortragsreihe Panorama:Uni gibt es
am Montag, 16. 11., 19 Uhr, einen Livestream mit
Walter Pfeil (Bild PLUS) zum Thema Homeoffice: HTTPS://PANORAMA-UNI.AT

