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FAQ Homeoffice / Mobiles Arbeiten 

 
 
Anspruch auf Homeoffice/mobiles Arbeiten 
 
Mobiles Arbeiten bzw. Homeoffice ist freiwillig. Es besteht weder von Seiten des Arbeitgebers noch von 
Seiten der Arbeitnehmer ein Anspruch auf mobile Arbeit bzw. auf Homeoffice. Betriebliche Erfordernisse 
und persönliche Interessen sind bei der Entscheidung zu berücksichtigen. 
 
Der Vorgesetzte hat bei der Entscheidung über die Zustimmung zu einem Mobilen Arbeitstag bzw. 
Homeofficetag zu berücksichtigen, dass das jeweilige Team arbeitsfähig bleibt. Ein bereits vereinbarter 
mobiler Arbeitstag bzw. Homeofficetag kann sowohl vom Vorgesetzten als auch vom Arbeitnehmer aus 
triftigen Gründen kurzfristig storniert werden. 
 
Vereinbarung Homeoffice/mobiles Arbeiten 
 
Hierzu ist für jeden Arbeitnehmer eine Einzelvereinbarung notwendig, die von der Personalabteilung 
an die Führungskräfte übermittelt wird. 
 
An welchen Orten kann im Homeoffice gearbeitet werden?  

Homeoffice liegt vor, wenn die Arbeitsleistung ganztägig in einer Privatwohnung erbracht wird. Als 
Privatwohnung zählt hier die eigene Wohnung des Arbeitnehmers, ein Zweitwohnsitz, die Wohnung des 
Partners / der Partnerin oder der Eltern. 
 
Es ist möglich, auch mehrere Adressen in der Vereinbarung festzuhalten, an denen im Homeoffice 
gearbeitet werden kann (z.B. Hauptwohnsitz, Zweitwohnsitz, Wohnsitz der Eltern bzw. der 
Lebenspartnerin / des Lebenspartners). Diese Wohnsitze können sich sowohl in Österreich als auch in 
Deutschland befinden (z.B. bei sog. „Grenzgängern“). 
 
Wenn man vormittags im Büro arbeitet, mittags nach Hause fährt und nachmittags zu Hause 
weiterarbeitet – wie soll in diesem Fall gestempelt werden? Wird die Mittagspause automatisch 
abgezogen? 

In diesem Fall wird in der Firma normal ein- und ausgestempelt. Die Arbeit zu Hause wird als mobiles 
Arbeiten erfasst. Die Mittagspause ist in diesem Fall in der Zeitaufzeichnung zu erfassen. 
 
Wie viele Tage kann man maximal im Homeoffice/mobil arbeiten und welche 
Mindestanwesenheiten im Betrieb gibt es? 
 
Mobiles Arbeiten bzw. Homeoffice ist grundsätzlich an maximal 8 Arbeitstagen pro Kalendermonat 
möglich. 
 
Abweichend kann jedoch vereinbart werden, dass der Arbeitnehmer regelmäßig (mehr als ein Monat 
durchgehend) an mindestens 9 Arbeitstagen bis max. 16 Arbeitstagen pro Kalendermonat Mobiles 
Arbeiten bzw. Homeoffice in Anspruch nimmt. In diesen Fällen findet das Desk Sharing-Modell 
Anwendung. 
 
In jeden Fall muss der Arbeitnehmer jedoch an mindestens 5 Arbeitstagen pro Kalendermonat vor Ort 
im Betrieb des Arbeitgebers arbeiten. 
 
Wie werden Urlaub und Krankenstand im Zusammenhang mit der monatlich maximal 
zulässigen Anzahl an Homeofficetagen/Tagen im mobilen Arbeiten gewertet? 
 
Grundsätzlich wird die monatlich zulässige Anzahl an Homeofficetagen/Tagen im mobilen Arbeiten 
auch in einem Monat nicht reduziert, in dem Urlaub konsumiert oder man sich im Krankenstand 
befunden hat. Dies ist aber im individuellen Einzelfall aber immer mit der jeweiligen Führungskraft 
abzustimmen. 
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Wie sehen die Regelungen für Teilzeitbeschäftigte aus? 
 
Die Mindestanwesenheit im Betrieb ergibt sich aus der Anzahl der Tage, die Teilzeitbeschäftigte pro 
Woche beschäftigt sind. D.h. bei einer Beschäftigung von 5 Tagen pro Woche ergibt sich eine 
Mindestanwesenheit von 5 Tagen pro Monat, bei einer Beschäftigung von 4 Tagen pro Woche ergibt 
sich eine Mindestanwesenheit von 4 Tagen pro Monat usw. 
 
Das Desk Sharing-Modell für Teilzeitbeschäftigte ergibt sich sofern diese bei 5 Arbeitstagen pro 
Woche mindestens 9 Tage im Monat mobil oder im Home Office sind, bei 4 Arbeitstagen pro Woche 
müssen sie mindestens 7 Tage im Monat mobil sein usw. (siehe Tabelle) 
 

Teilzeitbeschäftigung 
Arbeitstage pro 

Woche 

Tage davon mobil 
oder im Homeoffice 

pro Monat mind. 

5 9 

4 7 

3 5 

2 3 

1 1 
 
 
 
Warum darf nur in Österreich und Deutschland mobil / im Homeoffice gearbeitet werden? 

Aufgrund der komplexen und in jedem Land individuellen rechtlichen und steuerlichen Anforderungen 
ist eine Abwicklung von Homeoffice bzw. mobilem Arbeiten außerhalb Österreichs und Deutschlands 
nicht umsetzbar. 
 
Arbeitsweg – Unfall - Rechtsfolge: Unterschied: mobiles Arbeiten/Homeoffice 

Arbeitet der Arbeitnehmer den Tag aus dem Home Office und tritt an jenem Tag einen Arzt- oder 
Behördenweg an, auf welchem sich ein Unfall ereignet, so gilt dieser als Arbeitsunfall. 

Arbeitet der Arbeitnehmer an einem Tag mobil und während einer Unterbrechung des mobilen 
Arbeitens passiert ein Unfall, so gilt dies nicht als Arbeitsunfall. 

Wir weisen darauf hin, dass die Bewertung, ob es sich um einen Arbeitsunfall handelt, letztendlich 
immer von der AUVA getroffen wird. 

 
Wie ist beim Steuerausgleich im Fall von Homeoffice vorzugehen? 
 
Homeofficetage, gebucht als Homeoffice AT oder Homeoffice AT, werden vom Arbeitgeber 
automatisch am Jahreslohnzettel erfasst und können durch den Arbeitnehmer – vorbehaltlich 
rechtlicher Änderungen - im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung steuerlich geltend gemacht 
werden. 
 
Die im Vorjahr im Homeoffice gearbeiteten Arbeitstage werden von der Lohnverrechnung automatisch 
im Jahreslohnzettel an das Finanzamt gemeldet. Das Finanzamt berücksichtigt diese ebenfalls 
automatisch bei der Arbeitnehmerveralagung. 
 
Pendlerpauschale 

 
Der Betrag der Pendlerpauschale wird gedrittelt, je nachdem wie viele Fahrten pro Monat von der 
Wohnung zur Arbeitsstätte erfolgt sind. 

4-7 Fahrten: 1/3 der Pendlerpauschale wird ausbezahlt 

8-10 Fahrten: 2/3 der Pendlerpauschale werden ausbezahlt 
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Mehr als 10 Fahrten: der volle Betrag der Pendlerpauschale wird ausbezahlt 

Bei näheren Fragen wenden Sie sich gerne an Ihre/n zuständige/n Lohnverrechner/in oder besuchen 
Sie den Pendlerrechner des Bundesministeriums für Finanzen unter  

BMF - Pendlerrechner 

 
Arbeitsmittel und Kompensation für Strom-, Heizungs-, Miet- oder Internetkosten? 
 
Die digitalen Arbeitsmittel werden vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. Sofern zusätzliche Monitore 
etc. benötigt werden, ist dies im Einzelfall mit der Führungskraft abzustimmen. 
An die Kosten für Strom, Heizung, Miete, Internet etc. beteiligt sich der Arbeitgeber nicht. Dafür kann 
aber der Arbeitnehmer für jeden „ganzen“ Home Office Tag 3 € beim Steuerausgleich geltend machen 
und so seinen Mehraufwand geltend machen. 
 
Wenn in meiner Abteilung Desksharing eingeführt wird, wird es Tage geben, wo das ganze 
Team im Büro zusammenkommen muss. Sind dann genügend Arbeitsplätze vorhanden? 
 
Es werden immer genügend Arbeitsplätze vorhanden sein. In den Home Zones wird es außerdem der 
Fall sein, dass immer einige mobil sind während andere im Büro vor Ort sind. Sollte das ganze Team 
zusammenkommen, so muss man dies zwar dementsprechend einbuchen, allerdings ist es dennoch 
möglich. 
 
Ich bin Praktikant. Kann ich auch zwischen den beiden Modellen wählen? 
 
Nein ein Praktikant kann nicht zwischen den beiden Modellen wählen. Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass Praktikanten maximal einen Tag in der Woche mobil arbeiten können. 
 
Ab wann gilt die BV? 
 
Die BV gilt ab dem 01.04.2022 
 
Ist Desksharing ab dem 01.04.2022 verpflichtend? 

Nein, Desksharing ist nicht ab dem 01.04.2022 verpflichtend. Jede Abteilung / Hauptabteilung 
entscheidet individuell, ob das Desksharing-Modell für die in Frage kommt. 

 
Was genau ändert sich beim Desksharing? 
 
Beim Desksharing ändert sich für den Mitarbeiter folgendes: 

 Kein fester Arbeitsplatz (Schreibtisch) 
 Kein fester Parkplatz 
 Die Arbeitsplätze sind über MS Office Workspace innerhalb der Home Zones spätestens 

einen Tag vorher zu buchen 
 

 
 

 
 
 
 


