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Home-Office:  
Die 15 wichtigsten Rechtshinweise und 

Praxistipps für Praktiker
Um die Verbreitung des Coronavirus COVID-19 einzudämmen, empfiehlt die Regierung, 
Mitarbeiter im Home-Office arbeiten zu lassen.

Dieser HEGEL informiert Sie über jene 15 wichtigsten Rechtshinweise und Pra-
xistipps - getrennt nach Arbeits-, Sozialversicherungs- und Lohnsteuerrecht - die Prakti-
ker kennen sollten.

Verwendete Abkürzungen:

bspw  beispielsweise 
dh das heißt 
OGH Oberster Gerichtshof 
ua unter anderem 
UV Unfallversicherung 
zB zum Beispiel

A R B E I T S R E C H T S - ABC für Teleworker

Ich informiere Sie hinsichtlich Arbeitsrecht zu den folgenden 5 Themen:

1. Abschluß einer Vereinbarung zwingend notwendig? Oder einseitige Anordnung
möglich?

2. Abschluss einer Teleworking-Vereinbarung: Worauf Sie achten sollten.

3. Gilt das Arbeitnehmerschutzgesetz auch für Teleworker?

4. Welche Besonderheiten im Arbeitszeitrecht sind bei Home-Office zu beachten?

5. Haftung für Schäden an Arbeitsmittel

1. Abschluss einer Vereinbarung zwingend notwendig?
Oder einseitige Anordnung möglich?

Kann der Dienstgeber einseitig anordnen, dass der Dienstnehmer aufgrund obiger 
Empfehlung der Regierung im Home-Office arbeitet?

In den folgenden 4 Fällen kann der Dienstgeber einseitig anordnen, dass der Dienstneh-
mer – zumindest während Dauer der Corona-Krise – im Home-Office arbeitet:

Der Dienstvertrag enthält …

Fall 1: … eine ausdrückliche Klausel, dass der Dienstgeber in bestimmten Fällen 
anordnen kann, dass der Dienstnehmer seine Tätigkeit im Home-Office erbringt. So eine 
Vereinbarung liegt in der Praxis eher selten vor.
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Fall 2: … einen entsprechenden flexiblen Versetzungsvorbehalt

Fall 3: … eine Dienstortregelung, die auch den Wohnort umfasst  
Beispiel: Der Dienstvertrag enthält „Wien“ als Dienstort – Sowohl das Büro als auch die 
Dienstnehmer-Wohnung befinden sich in Wien  Home-Office ist vom Dienstortregelung 
erfasst.

Fall 4: ... Der Dienstgeber kann auch in folgendem Fall einseitig anordnen, dass der 
Dienstnehmer – zumindest während Dauer der Corona-Krise – im Home-Office arbeitet: 
Er stattet den Dienstnehmer mit Betriebsmitteln für flexible und mobile Arbeit aus (insbe-
sondere Laptop und Diensthandy) und 

- entweder hat der Dienstnehmer schon in der Vergangenheit von zu Hause aus
gearbeitet oder

- es ergibt sich aufgrund der Treuepflicht, dass der Dienstnehmer von zu Hause aus
zu arbeiten hat. Dies wird bspw dann der Fall sein, wenn Arbeit im Betrieb nicht mög-
lich ist (zB wegen behördlicher Betriebseinschränkung) und die Arbeit von zu Hause
aus ist dem Dienstnehmer aufgrund seiner persönlichen Wohn- und Familienverhält-
nisse zumutbar.

Dennoch empfehle ich, auch in diesen Fällen eine einvernehmliche Vereinbarung mit 
den betreffenden Dienstnehmern (gemeinsam mit dem Betriebsrat falls vorhanden) hin-
sichtlich einer befristeten Tätigkeit im Home-Office anzustreben.

Quelle zu Fall 4: Newsletter CMS: https://cms.law/de/aut/news-information/coronavi-
rus-fragen-und-antworten-zum-arbeitsrecht 

2. Abschluss einer Teleworking-Vereinbarung: 
Worauf sollten Sie achten?

a. Kollektivvertrag

Bevor Sie eine Telearbeitsvereinbarung abschließen, prüfen Sie, ob im konkret auf das 
Dienstverhältnis anzuwendenden Kollektivvertrag spezielle Regeln zur Telearbeit ent-
halten sind. 

b. Betriebsvereinbarung

Selbstverständlich ist es möglich und sinnvoll, dass eine (befristete?) Betriebsvereinba-
rung zur Telearbeit abgeschlossen wird.

c. Einzelvereinbarung zur Telearbeit: Hinweise und Empfehlungen

Die Regelungsinhalte, die eine Teleworker-Vereinbarung enthalten sollte, habe ich in 
Checklistenform aufgelistet:

9 Unbefristete oder befristete (zB fixes Datum oder bis Regierung die Empfehlung für
Home-Office aufhebt) Home-Office-Regelung

9 Ort der außerbetrieblichen Arbeitsstätte (Wohnadresse des Dienstnehmers oder
auch andere Orte [Zweitwohnsitz, Lebenspartner-Wohnsitz etc]); Hinsichtlich Unfall-
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versicherungsschutz sollten, wenn der Dienstnehmer zu Hause arbeitet, sinnvoller-
weise die Teile der Wohnung, die zu betrieblichen Zwecken genützt werden, definiert 
werden.  

 9 Normalarbeitszeit  siehe Punkt 4

 - Lage der Normalarbeitszeit und Regelung der Erreichbarkeit;

 - Auch die Vereinbarung selbstbestimmter Normalarbeitszeit ist möglich, sofern der 
tägliche Rahmen der Normalarbeitszeit, die Dauer und das Höchstausmaß von 
Übertragungsmöglichkeiten und die Dauer und Lage der fiktiven Normalarbeitszeit 
geregelt sind, und im Übrigen die arbeitszeitgesetzlichen Bestimmungen eingehal-
ten werden

 - Regelung allfälliger Anwesenheitszeiten;

 - Regelung, an welchen Tagen die wöchentliche Normalarbeitszeit im Betrieb und 
an der außerbetrieblichen Arbeitsstätte erbracht wird;

 - Wenn Kinder aufgrund geschlossener Bildungseinrichtungen/Schulen zu Hause 
sind, sollte – darauf Rücksicht nehmend – mit dem Teleworker entsprechende 
Vereinbarungen getroffen werden, dass Arbeiten auf Wunsch des Dienstneh-mers 
auch außerhalb der üblichen Zeiten, aber nicht überstundenvergütungspflichtig 
möglich sein sollen;

 - Regelung, welche privat motivierte Unterbrechungen (Tätigkeiten [Privattelefona-
te, Haushaltsarbeiten, Kinderversorgung etc] und jene Dauer festlegen, die die 
Arbeitszeit unterbricht [zB größer 5 Minuten]);

 9Mehrleistungen

 - Vergütung für Mehr- und Überstunden, die in der außerbetrieblichen Arbeitsstätte 
(= Home-Office) geleistet werden, nur bei ausdrücklicher Anordnung der Mehrleis-
tung durch den Dienstgeber;

 9 Überbindung der Pflicht, Arbeitszeitaufzeichnungen zu führen, an den Teleworker 
(bei Arbeit an der außerbetrieblichen Arbeitsstätte muss nur die Gesamtdauer der 
täglichen Arbeitszeit aufgezeichnet werden, sonst Dauer und Lage sowie Dauer und 
Lage der Pausen) – siehe Punkt 4

 9 Beschreibung der Tätigkeiten, die in Telearbeit verrichtet werden

 9 Arbeitsmittel

 - Stellt der Dienstgeber Arbeitsmittel zur Verfügung?

 - Wenn ja, welche?

 - Pflicht des Dienstgebers, die Arbeitsmittel zu installieren und zu warten;

 - Pflicht des Dienstnehmers die Arbeitsmittel des Dienstgebers nur betrieblich zu 
nutzen und Dritte von der Nutzung auszuschließen;
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 - Rückstellungspflicht der vom Dienstgeber bereitgestellten Arbeitsmittel bei Beendi-
gung der Telearbeit;

 - Vorgehen bei Änderung der außerbetrieblichen Arbeitsstätte (zB Umzug des 
Dienstnehmers);

 9 Aufwandersatz

 - Gebührt dem Dienstnehmer ein Aufwandersatz (zB anteilige Energie-, Inter-netkos-
ten, Raummiete, etc.)?

 9 Behandlung der Fahrten zwischen betrieblicher und außerbetrieblicher Arbeits-
stätte 

 9 Datenschutz 

 - Pflicht des Dienstnehmers:

- Daten des Dienstgebers vor Zugriff Dritter (auch Familienangehörige) zu schützen

- Passworte geheim halten

 - Pflicht des Dienstgebers:

- Teleworker über die einschlägigen gesetzlichen und betrieblichen Vorschriften und 
  Regeln über den Datenschutz informieren

- Teleworker an die Geheimhaltungspflichten erinnern

 9 Hinweis auf Dienstnehmerhaftpflichtgesetz

 9 Kontakt zum Betrieb

 - Keine Diskriminierung bei Aus- und Weiterbildung, etc.

 9 Beendigung der Telearbeit

 - Teilkündigung: Möglichkeit der Kündigung der Telearbeit auch bei aufrechtem 
Dienstverhältnis 

 - Gründe für eine außerordentliche Kündigung

 - Dienstnehmer- bzw Dienstgebergründe für eine einseitige, nach billigem Er-mes-
sen auszuübende Änderung der Home-Office-Tätigkeit 

 9 sonstige Vereinbarungen, die bspw Folgendes regeln:

 - Muss der Teleworker gewisse Melde- bzw Berichtspflichten/-fristen einhalten?

 - Bei welchen Terminen (wichtige Besprechungen, Meetings etc) ist Büroanwe-sen-
heit erforderlich. 
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3.  Gilt das Arbeitnehmerschutzgesetz auch für Teleworker?

Die Privatwohnung des Dienstnehmers ist keine Arbeitsstätte des Dienstgebers. Da-
her gelten grundsätzlich die Regeln des Arbeitnehmerschutzgesetzes (ASchG) nicht. 

Ausnahme: Die Bestimmungen der §§ 67 und 68 des ASchG, die ua regeln, wie Bild-
schirmarbeitsplätze gestaltet sein müssen, gelten uneingeschränkt auch für Teleworker.

Wer ist verantwortlich? 

a. Stellt der Dienstgeber dem Dienstnehmer die "Ausrüstung" (zB PC, Bildschirm, Te-
lefon, Fax, Schreibtisch, Stuhl etc) für dessen Home-Office-Tätigkeit zur Verfügung  
Dienstgeber ist dafür verantwortlich, dass diese dem Stand der Technik und den ergo-
nomischen Anforderungen entspricht. 

b. Der Dienstgeber kann mit dem Dienstnehmer vereinbaren, dass dieser seine eige-
ne Ausrüstung zu verwenden hat  Dienstgeber ist nicht für die Ergonometrie des 
Equipments verantwortlich.

4.  Welche Besonderheiten im Arbeitszeitrecht sind bei Home-Office zu 
beachten?

Vorbemerkungen

Damit Teleworking funktioniert, braucht es von beiden Seiten Disziplin und Organisation. 
Wichtig sind vor allem klare Regelungen zu Arbeitszeiten, nämlich:

 9 von wann bis wann gearbeitet werden muss, 

 9 wann nicht mehr gearbeitet werden darf und 

 9 wie die Arbeitszeit zu dokumentieren ist.

Es gelten grundsätzlich alle Bestimmungen des Arbeitszeit- und des Arbeitsruhegesetz, 
wie bspw die Höchstgrenzen der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit, die Pau-
senregelungen oder die Verpflichtung zur Arbeitszeitaufzeichnung.

A) Arbeitszeitaufzeichnung 

Dienstnehmer, die ihre Tätigkeiten überwiegend (= zu mehr als 50%) in ihren Wohnungen 
ausüben, können angewiesen werden, dass sie ausschließlich die Dauer der Arbeitszeit 
(zB 8 Stunden), nicht aber die Lage der Arbeitszeit (von 9:00 bis 18:00, Pause von 12:00 
bis 13:00) aufzeichnen. 

Eine derartige Saldenaufzeichnung ist zwar aufgrund der jüngsten Rechtsprechung des 
EuGH kritisch zu sehen, aber nach derzeitigem österreichischem Recht jedenfalls noch 
zulässig.
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Es ist selbstverständlich weiterhin möglich, Regelaufzeichnungen zu verlangen, dh Auf-
zeichnungen darüber 

 9 von wann bis wann gearbeitet wird und 

 9 von wann bis wann Arbeitspausen gemacht werden. 

Wenn zB 

a) die Lage der Arbeitszeit ausschlaggebend für eine bestimmte Zulage ist, oder 

b) wenn das Risiko besteht, dass Ruhezeiten nicht eingehalten werden, 

ist es sinnvoll, weiterhin detailliertere Arbeitszeitaufzeichnungen zu verlangen.

Praxistipp :

Wurde der Teleworker verpflichtet, die Arbeitszeitaufzeichnungen selbst zu führen, 
dann hat der Dienstgeber die Verpflichtungen,

 9 den Teleworker zur ordnungsgemäßen Führung der Aufzeichnungen anzuleiten,

 9 sich die Aufzeichnungen regelmäßig aushändigen zu lassen und

zu kontrollieren.

 
B) Lage der Arbeitszeit

Die Lage der Arbeitszeit – etwa von 9:00 bis 17:00 (inklusive Pause) – ändert sich durch 
Teleworking, dh durch die Verlagerung des Arbeitsortes, zunächst nicht. 

Es kann sinnvoll sein, während der Dauer der Tätigkeit im Home-Office ein anderes Ar-
beitszeitmodell einvernehmlich zu vereinbaren. 

Hier bestehen folgende Möglichkeiten:

 » Selbstbestimmte Lage der Arbeitszeit – empfohlene Regelungspunkte

a. Hier wird ein Rahmen für die tägliche Arbeitsleistung – zB von 7:00 bis 20:00 
Uhr – definiert, innerhalb dessen der im Home-Office arbeitende Dienstnehmer 
selbstbestimmt seine vereinbarte tägliche Arbeitsleistung (zB im Ausmaß von 8 
Stunden) erbringt.  
 
Dieser Rahmen dient dazu, dass sichergestellt wird, dass die täglichen Ruhezeiten 
eingehalten werden.

b. Zusätzlich ist ein Rahmen für die die gesetzliche Ruhepause im Ausmaß von 
mindestens 30 Minuten zu vereinbaren (zB 12:00 bis 14:00 Uhr). Weitere selbstbe-
stimmte Pausen sind zulässig.
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c. Wichtig ist, dass ähnlich wie bei einer Gleitzeitvereinbarung eine fiktive Normalar-
beitszeit vereinbart wird, die für Entgeltfortzahlungsansprüche (Krankheit, [Son-
der-]Urlaub, etc.) maßgeblich ist. 

d. Sollen in diesem Modell Überstunden vermieden werden, müssen Dienstgeber 
schriftlich anordnen, dass Überstunden erst nach ausdrücklicher Zustimmung 
(zB E-Mail) erbracht werden dürfen. 

 » Gleitzeit

Es können auch die bekannten Gleitzeitmodelle vereinbart werden. 

Praxistipp
Die Vereinbarung einer Kernzeit ist beim Teleworking, dh bei Arbeiten im privaten 
Umfeld, regelmäßig nicht zielführend. Im Ergebnis führt der Verzicht auf die Verein-
barung einer Kernzeit zu einer weitgehenden Vertrauensarbeitszeit. 

Hinweise
1. Die Arbeitszeitpunkte A) und B) sind weitgehend dem CMS Newsflash: Coronavi-

rus: UPDATE Arbeitszeit und Teleworking entnommen.  
Link: https://cms.law/de/aut/news-information/coronavirus-update-arbeits-
zeit-und-teleworking

2. Leitende Angestellte, die im Home-Office arbeiten, sind unverändert vom Ar-
beitszeit- und Arbeitsruhegesetz ausgenommen. Daher braucht diese Personen-
gruppe zwingend keine Arbeitszeitaufzeichnungen zu führen.  
Ausnahme: Leitende Angestellte bzw Geschäftsführer, die im ASVG versichert 
sind, wurden in die "Corona"-Kurzarbeit einbezogen Die Verpflichtung zur Arbeits-
zeitaufzeichnung ergibt sich aus den AMS-Förderbedingungen.

 
C) Ist die Fahrt von der Wohnung ins Büro Arbeitszeit?

Da die Rechtslage zu dieser Frage nicht eindeutig klar ist, empfehle ich, diesbezüglich 
eine Regelung zu treffen, ob, und allenfalls wann der Dienstnehmer im Büro zu arbeiten 
hat.

a) Wohnung  Dienstgeber-Betriebsstätte: Arbeitszeit 

Es liegt meiner Meinung nach nur dann für die Fahrt zwischen Wohnung und Dienst-
geber-Betriebsstätte Arbeitszeit vor, wenn der Teleworker unvorhergesehen bzw 
außertourlich gebeten wird, die Dienstgeber-Betriebsstätte aufzusuchen. 

b) Wohnung  Dienstgeber-Betriebsstätte: keine Arbeitszeit 

Privatzeit liegt für diese Wegstrecke an den "regulären Bürotagen" des Dienstneh-
mers vor.
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5. Haftung für Schäden an Arbeitsmittel

Beschädigt der Teleworker Arbeitsmittel, die im Eigentum …

a.  des Dienstgebers stehen  Es sind die Regeln des Dienstnehmerhaftpflichtgeset-
zes (DHG) anzuwenden.

b. des Dienstnehmers stehen  der Dienstgeber haftet verschuldensunabhängig; Er hat 
den durch die Telearbeit konkret verbundenen (= arbeitsadäquaten) Schäden zu erset-
zen. 

c. Ein allfälliges Mitverschulden des Dienstnehmers am Schaden ist nach den Regeln 
des DHG zu berücksichtigen.

Hinweis
Diese Haftung kann durch eine vereinbarte angemessene Gegenleistung (Home-Of-
fice-Zulage) oder dadurch, dass sie in eine All-In-Vereinbarung einbezogen wird, 
abbedungen werden.

 
L O H N S T E U E R  

ABC der 8 wichtigsten Lohnsteuerfragen

1. Auslagenersätze  
 
Können dem Dienstnehmer lohnsteuer- und lohnnebenkostenfreie Auslagenersät-
ze ausbezahlt werden als Abgeltung für seine "Infrastrukturkosten" (Internet, Tele-
fon, Energie, Raumkosten etc)?

2. Arbeitszimmer  
 
Kann der Dienstnehmer bei seiner Arbeitnehmerveranlagung sein Heimbüro steuerlich 
als Arbeitszimmer absetzen?

3. Mietzahlungen des Dienstgebers für das Homeoffice 
 
Sind die Mietzahlungen des Dienstgebers für das Dienstnehmer-Homeoffice lohn-
abgabenpflichtige Zuwendungen (Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit) oder 
Mietaufwand beim Dienstgeber und Einkünfte aus Vermietung beim Dienstnehmer?

4. Pendlerpauschale  
 
Ein Pendlerpauschale soll aus steuerlicher Sicht die Aufwendungen abgelten, die dem-
Dienstnehmer für die Fahrt von der Wohnung zur Arbeitsstätte und retour entstehen. 
 
Verringert sich die Anzahl der Fahrten aufgrund Home-Office, dann ist die Pendler-
pauschale und der Pendlereuro in der Gehaltsverrechnung entsprechend anzupassen.
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5. Privatnutzung der Arbeitgeber-Betriebsmittel  
 
Wenn der Dienstnehmer die vom Dienstgeber zur Verfügung gestellten Betriebsmittel 
(Laptop und sonstiges technisches Equipment) auch privat nutzen kann, ist hierfür ein 
Sachbezug anzusetzen?

6. Reiseaufwandsentschädigungen  
 
Können für die Fahrt vom Telearbeitsplatz (= Wohnung) zur Dienstgeber-Betriebsstätte 
lohnsteuer- und lohnnebenkostenfreie Reiseaufwandsentschädigungen abge-
rechnet und ausbezahlt werden?

7. SEG-Zulagen bzw SFN-Zuschläge 
 
Bleiben bisher steuerfrei gewährte SEG-Zulagen (Schmutz-, Erschwernis- oder 
Ge-fahrenzulagen) bzw bisher steuerfrei gewährte SFN-Zuschläge (Sonntag-, Feier-
tag- und Nachtzuschläge) auch während der „Corona“-Home-Office steuerfrei?

8. Interntionales Lohnsteuerrecht 
 
Ändert sich aufgrund der „Corona“-Home-Office die Steueraufteilung eines Bezuges 
zwischen Wohnsitzstaat und Tätigkeitsstaat?

1. Auslagenersätze

a. Pauschale Kostenersätze für laufende Telefon- und/oder Internetgebühren  
abgabenpflichtig  
 
Pauschale Auslagenersätze bspw für laufende Telefon- und/oder Internetgebühren 
(aber auch für Miete, Strom oder Beheizung) sind grundsätzlich abgabenpflichtig.  
 
Der Dienstnehmer kann bei entsprechendem Nachweis seine Kosten in seiner Arbeit-
nehmerveranlagung als Werbungskosten steuerlich geltend machen.

Praxistipp
Es gilt der Merksatz: Ein bloßer Ersatz von Werbungskosten ist kein abgabenfreier 
Auslagenersatz und daher ein lohnwerter Vorteil.

b. Kostenersatz für Einrichtungskosten  abgabenpflichtig 
 
Erhält der Telearbeitnehmer die Kosten für die Einrichtung des privaten Telefon- bzw 
Internetanschlusses sowie die Grundgebühr pauschal ersetzt, liegt kein Auslagener-
satz, sondern abgabenpflichtiger Arbeitslohn vor.

c. Zweifelsfreier Nachweis der auschließlich betrieblichen Internetkosten (Interne-
tanschluss ist auf Dienstgeber registriert UND es besteht ein kontrolliertes Privatnut-
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zungsverbot)  abgabenfrei 
 
Das Verbot der privaten Nutzung des zur Verfügung gestellten Internetanschlusses 
allein reicht noch nicht: Um die Sachbezugspflicht zu vermeiden, ist es unbedingt 
erforderlich, dass der Dienstgeber die Einhaltung dieses Verbots durch ständi-
ge Kontrollen überwacht, was in der Praxis nahezu aussichtslos ist (Kontrolle der 
Downloadseiten, insbesondere auch zu welcher Zeit der Download erfolgte).

2. Arbeitszimmer

Unter bestimmten Voraussetzungen können Teleworker die Kosten des Arbeitszimmers 
in der Steuererklärung als Werbungskosten geltend machen.

Voraussetzung hierfür ist,

 9 dass das Arbeitszimmer (nahezu) ausschließlich beruflich genutzt wird und

 9 das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten beruflichen Tätigkeit bildet.

Als "Arbeitszimmer-Werbungskosten" können zB die folgenden Kosten geltend ge-
macht werden:

 9 anteilige Mietkosten 

 9 anteilige Betriebskosten (Beheizung, Beleuchtung, Versicherung etc)

 9 AfA für Einrichtungsgegenstände; bei Eigenheimen oder Eigentumswohnungen 
auch eine AfA von den Herstellungskosten

 9 anteilige Finanzierungskosten 

Die bisherige Auffassung der Finanz (und des Verwaltungsgerichtshofes), dass dann, 
wenn im Unternehmen ein Arbeitsplatz vorhanden ist, der Teleworker keine Arbeits-
zimmer-Werbungskosten geltend machen kann, ist meiner Überzeugung nach aufgrund 
der besonderen Situation und der dringenden Empfehlung seitens der Regierung, zu 
Hause zu arbeiten, zumindest für die Zeit der Corona-Krise nicht anzuwenden.

3. Mietzahlungen des Dienstgebers für das Homeoffice

Nach Ansicht des Verwaltungsgerichtshofes sind diese Mietzahlungen durch das 
individuelle Dienstverhältnis des Dienstnehmers veranlasst. 

Folglich ist die Zahlung eines pauschalen Aufwandsentgeltes für das Home-Office des 
Dienstgebers an den Dienstnehmers ein Vorteil aus dem Dienstverhältnis.

Mietzahlungen des Dienstgebers an den Dienstnehmer, der die Arbeit in der eigenen 
Wohnung (Homeoffice) verrichtet, sind Arbeitslohn und daher lohnsteuer-, sv- und lohn-
nebenkostenpflichtig.
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4. Pendlerpauschale und Pendlereuro

Bitte beachten Sie, dass die Höhe des Pendlerpauschale und des Pendlereuros davon 
abhängt, 

a) wie oft der Dienstnehmer die Strecke Wohnung  Arbeitsstätte im Mo zurücklegt und 

b) ob er  

 - auf Ersuchen des Dienstgebers/ aufgrund der Empfehlung der Regierung oder

 - aufgrund Corona-Erkrankungsverdacht (oder weil ein Mitbewohner an Corona er-
krankt ist) unter Quarantäne stehend

zu Hause arbeitet.

Grundsätzlich hat der Dienstnehmer Anspruch auf das volle Pendlerpauschale, wenn 
er die Strecke Wohnung  Arbeitsstätte im Monat an zumindest 11 Tagen im Kalender-
monat zurücklegt.

Er hat Anspruch auf ein aliquotes Pendlerpauschale, wenn er die Strecke Wohnung  
Arbeitsstätte an

 9mindestens 4, aber an nicht mehr als 7 Tagen ( 1/3 Pendlerpauschale ) bzw

 9mindestens 8, aber an nicht mehr als 10 Tagen ( 2/3 Pendlerpauschale )

zurücklegt. 

Praxistipp
Gemäß § 16 Abs 1 Z 6 lit h EStG gilt Folgendes:

„Das Pendlerpauschale ist auch für Feiertage sowie für Lohnzahlungszeiträume zu 
berücksichtigen, in denen sich der Arbeitnehmer im Krankenstand oder Urlaub befin-
det.“

Daraus ergeben sich für die folgenden 3 Situationen:

1. Dienstnehmer ist krank (zB aufgrund Corona oder einer anderen Erkrankung), 
oder

2. Dienstnehmer und Dienstgeber vereinbaren bspw aufgrund Schließung des 
Unternehmens (Textilhandel ua), dass der Dienstnehmer Urlaub (nicht Zeitaus-
gleich!) verbraucht, oder

3. der Dienstnehmer wurde aufgrund einer Anordnung nach dem Epidemiegesetz 
unter Quarantäne gestellt 

und die folgenden Konsequenzen: 
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a. Bestand im Vormonat ein Anspruch auf ein Pendlerpauschale, so ist für die 
Aliquotierung des Pendlerpauschales maßgeblich 

1. die tatsächliche Anzahl der Fahrten Wohnung  Arbeitsstätte UND

2. die im Home-Office verbrachten fiktiven Arbeitstage, wenn einer der obigen 
3 Gründe (Krankheit, Urlaub, Quarantäne) vorliegt.

b. Bestand im Vormonat kein Anspruch auf ein Pendlerpauschale, dann gelten für 
den Pendlerpauschale-Anspruch nur die tatsächlichen Fahrten zwischen Woh-
nung  Arbeitsstätte; dh der Dienstnehmer muss diese Strecke zumindest 4x 
im Kalendermonat tatsächlich zurücklegen, um Anspruch auf 1/3 des Pendler-
pauschales zu haben.

NEU: Der Gesetzgeber hat vorgesehen, dass dann, die COVID-19-Kurzarbeit, Telearbeit 
wegen der COVID-19-Krise bzw. Dienstverhinderungen wegen der COVID-19-Krise 
einer Krankheit gleichzustellen ist.

Damit gelten die Bestimmungen des § 16 Abs. 1 Z 6 lit. h EStG hinsichtlich Krankheit mit 
den damit verbundenen obigen Konsequenzen auch bei COVID-19-Kurzarbeit, Telear-
beit wegen der COVID-19-Krise bzw. Dienstverhinderungen wegen der COVID-19-Krise.

§ 124b Ziffer 349 des 3. COVID-19-Gesetz regelt:  
„§ 16 Abs. 1 Z 6 lit. h [Anm Patka: in lit h ist - siehe oben - geregelt: ‚Das Pendlerpau-
schale ist auch für Feiertage so-wie für Lohnzahlungszeiträume zu berücksichtigen, in 
denen sich der Arbeitnehmer im Krankenstand oder Urlaub befindet‘] … sind auch im 
Falle von COVID-19-Kurzarbeit, Te-learbeit wegen der COVID-19-Krise bzw. Dienstverhin-
derungen wegen der COVID-19-Krise anwendbar.“

Der Text der Erläuterungen zu dieser Bestimmung lautet (Hervorhebungen durch  
Patka): 

„Wird die Strecke Wohnung-Arbeitsstätte nur aufgrund der derzeitigen COVID-19-Kri-
se nicht mehr bzw. nicht an jedem Arbeitstag zurücklegt, dann soll wie z. B. auch im 
Krankheitsfall, das Pendlerpauschale wie bisher berücksichtigt werden können.“

Praxistipp
Neue Pendlerrechnerausdrucke betreffend Pendlerpauschale sollten Sie als 
Dienstgeber in der Lohnverrechnung nur dann berücksichtigen, wenn 

 9 der betreffende Dienstnehmer tatsächlich im Unternehmen arbeitet UND

 9 Sie sollten diesen Pendlerrechnerausdruck auch nur für die Zeit berücksichti-
gen, in der coronabedingt die öffentlichen Verkehrsmittel einen eingeschränk-
ten Fahrbetrieb haben 
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Meine Empfehlung aus Gründen der Dienstgeber-Haftung: 

Der Dienstnehmer soll den Antrag auf Berücksichtigung einer (neuen oder geänder-
ten) Pendlerpauschale während der coronabedingten Sondersituation bei den Ver-
kehrsbetrieben bei seiner Arbeitnehmerveranlagung geltend machen.

5. Privatnutzung der Arbeitgeber-Betirbesmittel

Stellt der Dienstgeber dem Teleworker das (technische) Equipment zur Verfügung, das 
im Eigentum des Dienstgebers bleibt, und kann der Dienstnehmer dieses auch privat 
nutzen, dann ist gemäß Randzahl 10703a der Lohnsteuerrichtlinien 2002 ein Sachbezug 
anzusetzen. 

Das gilt nicht bezüglich des vom Dienstgeber zur Verfügung gestellten Laptops. Die 
Randzahl 214a der Lohnsteuerrichtlinien 2002 hält ausdrücklich fest, dass eine Privat-
nutzung des Dienstgeber-Laptops nicht sachbezugspflichtig ist.

6. Reiseaufwandsentschädigungen

Da davon auszugehen ist, dass der befristet aufgrund der Corona-Krise zu Hause arbei-
tende Dienstnehmer im Unternehmen einen Arbeitsplatz hat, gilt Folgendes:

 9 Die Fahrt zwischen Wohnung  Dienstgeber-Betriebsstätte ist keine Dienstreise.

 9 Zahlt ein Dienstgeber Fahrtkostenvergütungen (Km-Geld, Monatskarte etc) oder 
Diäten, dann sind diese Vergütungen abgabenpflichtig, da steuerlich eine Fahrt 
zwischen Wohnung  Arbeitsstätte vorliegt.

 9 Legt der Dienstnehmer die Strecke im Monat überwiegend zurück, hat er - so alle 
anderen erforderlichen Voraussetzungen vorliegen - Anspruch auf ein Pendlerpau-
schale.

7. SEG-Zulagen und SFN-Zuschläge

Bleiben bisher steuerfrei gewährte SEG-Zulagen (Schmutz-, Erschwernis- oder Gefah-
renzulagen) bzw bisher steuerfrei gewährte SFN-Zuschläge (Sonntag-, Feiertag- und 
Nachtzuschläge) auch während des „Corona“-Home-Office steuerfrei?

Wurden bisher – dh vor Corona – steuerfreie Zulagen und Zuschläge (zB Schmutz-, 
Er-schwernis-, Gefahrenzulagen, Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge) beim 
Dienstneh-mer abgerechnet, dann regelt § 124b Ziffer 349 des 3. COVID-19-Gesetz, 
dass die Steuerfreiheit auch dann weiterhin zusteht (ähnlich wie bisher aufgrund eines 
Krankenstandes), wenn die Steuerbegünstigung dieser Zulagen bzw Zuschläge aufgrund 
einer COVID-19-Kurzarbeit, Telearbeit (Home-Office) wegen der COVID-19-Krise oder 
aufgrund einer Dienstverhinderungen wegen der COVID-19-Krise eigentlich wegfallen 
würden.
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8. Internationale Lohnverrechnung

a) 183-Tage-Regel

Der in Österreich wohnende Dienstnehmer arbeitete vor der Corona-Krise für seinen 
Dienstgeber teilweise auch im Ausland (zB Deutschland). Eine anteilige Besteuerung 
in Deutschland erfolgt nur dann, wenn die 183-Tage (gemäß Doppelbesteuerungsabkom-
men [DBA] mit Deutschland: pro Kalenderjahr) überschritten werden.

Aufgrund der Corona-Krise sind nun 2 Fälle denkbar:

Fall 1:  
Der Dienstnehmer wird „nach Hause geholt“ und arbeitet im Home-Office  prüfen, ob 
die 183-Tage dennoch überschritten werden oder nicht und ob sich dadurch eine Korrek-
tur der bisherigen Besteuerung ergibt.

Fall 2:  
Der Dienstnehmer kann nicht nach Hause kommen, weil er selbst oder die Region, in der 
er arbeitet, unter Quarantäne gestellt wird  Da grundsätzlich die Aufenthaltstage maß-
gebend sind, es aber ausnahmsweise egal ist, dass die 183-Tage überschritten wird, 
wenn eine Krankheit – wie der Coronavirus – die rechtzeitige Ausreise verhindert, lautet 
das Ergebnis: 

Aus österreichischer Sicht bleibt das Besteuerungsrecht in diesen Fällen beim An-
sässigkeitsstaat. Unklar ist, ob der jeweilige DBA-Partnerstaat (im Beispiel: Deutschland), 
auch dieser Auslegung folgt.

b) Aufteilung der Bezüge im Verhältnis der Arbeitstage

Fall 1:  
Waren die Bezüge des Dienstnehmers vor der Corona-Krise zwischen Österreich  
(= Wohnsitzstaat) und Tätigkeitstaat (zB Deutschland) aufzuteilen, weil (a) in Deutsch-
land eine Betriebsstätte seines Dienstgebers vorliegt oder (b) die 183-Tage bereits über-
schritten wurden, dann kann sich der Aufteilungsschlüssel (= im Verhältnis der Ar-
beitstage) für die anteilige Bezugsbesteuerung in Österreich und Deutschland aufgrund 
Home-Office–Tätigkeit zu Gunsten Österreichs verändern.

Fall 2:  
Waren die Bezüge des Dienstnehmers vor der Corona-Krise zwischen Österreich  
(= Tätigkeitsstaat) und dem Wohnsitzstaat des Dienstnehmers (zB Deutschland) aufzu-
teilen, weil weil der Dienstnehmer in beiden Staaten Arbeitsleistungen erbrachte, dann 
kann sich der Aufteilungsschlüssel (= im Verhältnis der Arbeitstage) für die anteilige 
Bezugsbesteuerung in Österreich und Deutschland aufgrund Home-Office–Tätigkeit zu 
Lasten Österreichs verändern.
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S O Z I A L V E R S I C H E R U N G S R E C H T

Ich informiere Sie zu den folgenden 2 Themen:

1. Sind Unfälle im Home-Office Arbeitsunfälle?

2. Ein in einem EU-Land (EWR-Land oder in der Schweiz) lebender Dienstnehmer arbe 
    tet von zu Hause aus  Bleibt er in Österreich versichert?

1. Sind Unfälle im Home-Office Arbeitsunfälle?

„In den Sozialversicherungsgesetzen gibt es keine Sonderregelungen für die Fragen 
des Unfallversicherungsschutzes bei „Arbeit zu Hause“ (Homeoffice).

 » Der „enge“ Begriff des Arbeitsunfalles 

Ein Arbeitsunfall muss im zeitlichen + örtlichen + ursächlichen Zusammenhang zur 
jeweiligen Beschäftigung stehen. 

Bei Homeoffice stellen sich Schwierigkeiten in der Abgrenzung zwischen betrieblichen 
und privaten Tätigkeiten. Nach der Rechtsprechung muss das Risiko, das den Unfall her-
beigeführt hat, einen betrieblichen Bezug haben. 

 Rechtsprechung
Gemäß aktueller Rechtsprechung gilt: 

a. Der örtliche Zusammenhang ist dann gegeben, wenn der Unfall in einem we-
sentlich betrieblich genutzten Teil des Hauses (etwa in einem eigenen Arbeits-
zimmer) stattgefunden hat. 

b. Bei gemischt genutzten Räumen unterliegt die Tätigkeit nur dann dem Unfall-
versicherungsschutz, wenn diese im wesentlichen Umfang betrieblich genutzt 
werden

 
Im Zusammenhang mit verordneter Home Office/Mobile Work sind die strengen 
Abgrenzungen der Judikatur unzumutbar, weil die Dienstnehmer notgedrungen in den 
ihnen zur Verfügung stehenden Privaträumlichkeiten ihre beruflichen Tätigkeiten verrich-
ten müssen.

 » Der weitergefasste Begriff eines Arbeitsunfalles 

Die Sozialversicherungsgesetze sehen Unfallversicherungsschutz auch dann vor, wenn 
sich ein Unfall 

a) am Weg von und zu einem Ort ereignet, an dem lebenswichtige persönliche Bedür 
    nise (also zB Essen, WC-Besuch) befriedigt werden. 

b) Unfallversichert ist auch die Tätigkeit als solche (also etwa die Einnahme einer Mah 
    zeit), sofern sie außerhalb der Wohnung erfolgt.
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c) Unfallversicherungsschutz besteht grundsätzlich ebenfalls auf dem Weg von der Arbeit 
    oder von der Wohnung zum Arzt (oder sonstige Behandlungsstätte) und zurück, wobei 
    der Weg vorher dem Dienstgeber bekannt gegeben werden soll.

 » Coronabedingtes Home-Office wird in den Unfallversicherungsschutz einbe-
zogen

a) Gemäß § 175 Abs. 1a und 1b ASVG (in der Fassung des 3. COVID-19-Gesetzes)  
    sind Unfälle, die sich im Home-Office ereignen, Arbeitsunfälle und zwar unabhängig 
    davon, ob man zu Hause ein abgegrenztes Arbeitszimmer hat oder nicht. 

b) Diese neue Regelung ist zeitlich eingeschränkt: Sie gilt nur für die Dauer von Ma 
    nahmen nach dem COVID-19-Maßnahmengesetz, die verhindern sollen, dass sich das 
    Corona-Virus ausbreitet. 

c) Dass nun auch Home-Office-Unfälle den Arbeitsunfällen gleichgestellt sind, hat  
    Konsequenzen hinsichtlich

 9 Leistungen der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (Unfallrenten etc) und

 9 Entgeltfortzahlung (eigenes Entgeltfortzahlungskontingent für Arbeitsunfälle, 
nicht hingegen für Freizeitunfälle) 

2. Ein in einem EU-Land (EWR-Land oder in der Schweiz) lebender 
Dienstnehmer arbeitet von zu Hause aus  Bleibt er in Österreich 
versichert?

Arbeitet ein Dienstnehmer sowohl bei seinem Dienstgeber in Österreich (Büro, 
Werkstätte, inländische Dienstgeber-Betriebsstätte etc) als auch zu Hause in seinem 
EU-Wohnsitzstaat (zB Ungarn), dann gelten die Regeln des Artikels 13 Abs. 1 der 
EU-Verordnung 883/2004. 

Diese Rechtsvorschriften sehen vor, das dann, wenn der Dienstnehmer in verschiede-
nen EU-Staaten tätig ist, er in seinem Wohnsitzstaat und nicht in Österreich zu versi-
chern ist, wenn der Dienstnehmer in seinem Wohnsitzstaat einen wesentlichen Teil der 
Tätigkeit ausübt.

Hierzu 2 Definitionen:

 - Wesentlich ist eine Tätigkeit dann, wenn gemessen an Umsatz, Arbeitszeit, Ent-gelt-
shöhe oder Anzahl der Kunden Arbeiten im Ausmaß von mindestens 25 % im Wohn-
sitzstaat erbracht werden.

 - Wohnsitzstaat gemäß der Verordnung 883/2004 ist jener Staat, in dem sich der 
Mittelpunkt der Lebensinteressen des Dienstnehmers befindet.  
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Beispiel
Der Dienstnehmer hat seinen (Familien)Wohnsitz in einem EU-Staat (zB Ungarn) 
und ist – vor Corona – für einen österreichischen Dienstgeber zu 80 % seiner Ar-
beitszeit in Österreich (20 % im Wohnsitzstaat Ungarn) beschäftigt. 

Demzufolge ist gemäß EU-Recht dieser Dienstnehmer in Österreich zu versi-
chern, da der Dienstnehmer keinen wesentlichen Teil seiner Tätigkeit (mehr als 25 
%) im Wohnsitzstaat Ungarn erbringt.

Aufgrund der coronabedingten Home-Office-Tätigkeit ist der Dienstnehmer nun zu 
100% in seinem Wohnsitzstaat Ungarn tätig. Ändert sich dadurch die Versicherungs-
zuständigkeit? Wandert diese nun von Österreich nach Ungarn? 

Lösungshinweise: 

1. Gemäß Artikel 14 Abs. 10 Durchführungs-Verordnung ist für die Beurteilung der
Wesentlichkeit die Situation für die folgenden 12 Kalendermonate zu berück-
sichtigen.

Dies bedeutet: Sollte der Dienstnehmer nur während der Zeit der Corona-Krise
im Home-Office tätig, dann ändert sich an der sozialversicherungsrechtlichen
Zuordnung zu Österreich (= Dienstgeber-Sitzstaat) nichts.

2. Die Österreichische Gesundheitskasse hat bezüglich Auslandssachverhalte
und konkret hinsichtlich der Sozialversicherungspflicht klargestellt, dass keine
Neubeurteilung der Sachverhalte aufgrund von Corona erfolgt.

Da aber diese Änderung der Versicherungszuständigkeit von Österreich nach
Ungarn nur aufgrund der Corona-Krise eingetreten ist, ist in diesem Fall keine
Neubeurteilung vorzunehmen. Die Sozialversicherungspflicht bleibt somit in
Österreich bestehen.

3. Bitte beachten Sie: Dies ist nur die Sicht der Österreichische Gesundheitskasse.
Wie ausländische Behörden in dieser Situation vorgehen, wäre allenfalls noch zu
klären.

Achtung: „Home-Office-Falle“

Wenn hingegen auch nach der Corona-Krise der im EU-Ausland wohnende Dienstneh-
mer Gefallen am Home-Office findet und weiterhin – zumindest teilweise – von zu Hause 
aus arbeitet, dann sollte darauf geachtet werden, dass der Dienstnehmer keineswegs 
25% oder mehr seiner gesamten Tätigkeit in seinem Wohnsitzstaat erbringt, denn sonst 
ist er in seinem Wohnsitzstaat zu versichern!




