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Homeoffice Regelungen ab dem 1.4.2021 
(Claudia Magor – studentische Mitarbeiterin) 

 

Homeoffice  
Mit Einfügung des § 18c in das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz wird nun der Begriff 
„Homeoffice“ im Sinne einer „regelmäßigen Arbeitsleistung in der Wohnung“ definiert. Aus-
geschlossen von der Definition wird dadurch ein beliebiger Ort, an dem eine Arbeitsleistung 
abseits der Privatwohnung erbracht werden soll, inbegriffen bleiben dennoch Zweitwohnsitze 
sowie die Wohnung eines Angehörigen oder des Lebensgefährten.   
 

 
 

Pflicht für Arbeitnehmer zur Arbeit im Homeoffice; Pflicht für Arbeitgeber eine 
Homeoffice-Tätigkeit anzubieten? 
Die Neuregelung sieht weiterhin eine schriftliche Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber zum Homeoffice vor, weshalb weder ein Recht noch eine Pflicht aus dieser ergeht.  
 
Auflösungen und Befristungen der Homeoffice-Vereinbarung können vertraglich geregelt wer-
den. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, kann die durch beidseitiges Einvernehmen ge-
troffene Homeoffice-Vereinbarung, mit einer einmonatigen Frist gem. § 18c Abs. 4 AVRAG 
gekündigt werden. 
 
Wichtige Gründe stellen unter anderem der Wohnungsverlust sowie die Veränderungen der 
Familiensituation dar, nicht aber solche, die aus dem persönlichen Empfinden entspringen.  
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Keine zwingende Betriebsvereinbarung zum Homeoffice 
Mit dem in § 97 Abs 1 Z 27 Arbeitsverfassungsgesetz eingefügten Tatbestand „Festlegung von 
Rahmenbedingungen für Arbeit im Homeoffice“ als fakultative Betriebsvereinbarung, besteht 
weiterhin keine Verpflichtung (daher auch keine Erzwingbarkeit über die Schlichtungsstelle) 
zum Abschluss einer Betriebsvereinbarung betreffend die Einführung und Regelung zur Home-
office-Tätigkeit. Es wird lediglich eine Rechtsgrundlage für etwaige Regelungen bereitgestellt.  
 

Welche Arbeitsmittel müssen zur Verfügung gestellt werden? 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Arbeitnehmer die für das „regelmäßige Arbeiten im 
Homeoffice erforderlichen digitalen Arbeitsmittel“ zur Verfügung zu stellen. Darunter werden 
sowohl die IT-Hardware als auch die benötigte Datenverbindung verstanden. 
 
Wird davon durch Vereinbarung abgewichen und nimmt der Arbeitnehmer demnach eigene 
Arbeitsmittel in Anspruch, muss eine angemessene (Pauschal-) Abgeltung geleistet werden.  
 

Abgabenrechtliche Neuregelungen befristet bis Ende 2023 
Für den Arbeitnehmer besteht durch den Arbeitgeber in den Jahren 2021 bis 2023 die Mög-
lichkeit, bis zu 3 Euro pro vollständigen Homeoffice-Tag - maximal jedoch 300 Euro pro Kalen-
derjahr, eine nicht steuerbare Homeoffice-Pauschale zu erhalten. 
 
Diese Zahlungen können entweder infolge der oben genannten Pauschalabgeltung für nicht 
zur Verfügung gestellte, aber erforderliche digitale Arbeitsmittel erfolgen oder durch freiwillig 
geleistete Abgeltungen.  
 
Wird die Pauschale nicht ausgeschöpft, kann der Arbeitnehmer die Differenz als Werbungs-
kosten in den Arbeitnehmerveranlagungen 2021 bis 2023 geltend machen. 
 
Neben der Homeoffice-Pauschale können Arbeitnehmer durch die Neuregelung, vom Arbeit-
nehmer zusätzlich Kosten für die Ausstattung ihres Homeoffice-Arbeitsplatzes mit ergono-
misch geeignetem Mobiliar (Schreibtisch, Drehstuhl, Beleuchtung), mit bis zu 300 Euro pro 
Jahr geltend machen. Voraussetzung dafür ist die Arbeit im Homeoffice an zumindest 42 Ta-
gen. Diese Regelung tritt zum Teil schon für das Kalenderjahr 2020, mit einem Höchstbetrag 
von 150 Euro, rückwirkend in Kraft.  
 

Arbeitszeit und Arbeitsruhe sind einzuhalten  
Sämtliche Bestimmungen des Arbeitszeit- und Arbeitsruherechts wie auch individuell vertrag-
liche Arbeitszeit-Vereinbarungen sind im Homeoffice einzuhalten. Wie bisher kann anstelle 
einer minutengenauen Arbeitszeiterfassung eine Saldenaufzeichnung, bei überwiegender Tä-
tigkeit im Homeoffice, vorgenommen werden.  
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Anwendung der Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzgesetzes und Arbeits-
inspektionsgesetzes 
Derzeit bestehende Regelungen zum Homeoffice im ASchG und dem ArbIG bleiben weiterhin 
anwendbar. Da es in diesem Bereich zu keinen gesetzlichen Neuregelungen kommt, gelten 
Arbeitsstättenbezogene Arbeitsschutzvorschriften nicht für Arbeiten im Privathaushalt. 
 
Der Arbeitgeber sei lediglich dazu angehalten, den Arbeitnehmer über die Erfordernisse der 
Arbeitsplatzgestaltung zu unterweisen – diesbezüglich werden Informationsmaterialien von 
den Sozialpartnern gemeinsam mit dem Arbeitsinspektorat entwickelt werden. Zudem soll 
eine Evaluierung auf Basis eines Musters durch den Arbeitnehmer selbst erfolgen können.  
 
Unverändert bleibt, dass die Organe der Arbeitsinspektion nicht berechtigt sind, private 
Wohnungen von Arbeitnehmern im Homeoffice, ohne deren Zustimmung zu betreten.  

 
Haftung bei Schäden an Arbeitsmitteln  
Eine Erneuerung stellt die Anwendung des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes im Homeoffice 
dar. Gemäß § 2 Abs. 4 DHG werden nun Schäden, die Haushaltsangehörige oder Haustiere des 
Arbeitnehmers, an bereitgestellten Arbeitsmitteln des Arbeitgebers verursachen, dem Arbeit-
nehmer zugerechnet, wodurch das Ausmaß des Schadenersatzes herabgesetzt oder gänzlich 
entfallen kann.  

 
Unfallversicherungsschutz  
Der Unfallversicherungsschutz im Homeoffice, welcher bis Ende März 2021 befristet war, geht 
nun ins Dauerrecht über. Von diesem sind auch Unfälle erfasst, die sich auf dem Weg vom 
Homeoffice in die Arbeitsstätte, zu einem Arzttermin, zu einer Interessensvertretung, zur Be-
sorgung einer Mahlzeit, sowie der zwischenzeitlichen Begleitung von Kindern in den Kinder-
garten oder ins Homeoffice zurück, ereignen.   
 

Mustervereinbarung für die vertragliche Gestaltung der Homeoffice-Verein-
barung (von den Sozialpartnern) 
 
 
Quellen 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Begut/BEGUT_COO_2026_100_2_1835997/BE-
GUT_COO_2026_100_2_1835997.pdf 
https://www.wko.at/service/arbeitsrecht-sozialrecht/homeoffice-die-kuenftigen-regelun-
gen.html 
https://www.oegb.at/themen/arbeitsrecht/rechte-und-pflichten-am-arbeitsplatz/klare-re-
geln-home-fuer-homeoffice-fixiert#Betriebsvereinbarung_regelt_Homeoffice 
https://www.wko.at/service/arbeitsrecht-sozialrecht/homeoffice-mustervereinbarung.pdf 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=054a0ccc-06a5-420a-92d9-
f23579a441dc&Abfrage=Begut&Titel=&Einbringer=&DatumBegutachtungsfrist=&ImRisSeit-
VonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=50&Such-
worte=&Dokumentnummer=BEGUT_COO_2026_100_2_1835997 
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210330_OTS0075/homeoffice-gesetz-die-
wichtigsten-neuerungen-im-ueberblick-bild 
 


