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HOMEOFFICE – Ein Guide für die
rechtliche Aufräumarbeit nach Corona
Homeoffice, mobile Arbeit, Telearbeit – Den Durchblick behalten
Definiert wird «Homeoffice» als fester Arbeitsplatz des Arbeitnehmers ausserhalb des Betriebs, typischerweise in den eigenen vier Wänden. Hier
unterscheidet sich das Homeoffice vom sog. «mobilen Arbeiten», welches
die Möglichkeit bietet, die Arbeitsleistung an typischerweise wechselnden Orten, wie z.B. dem Zug oder Coworking Spaces, zu erbringen. Diese
Unterscheidung ist vor allem für den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
von Bedeutung. Für den Arbeitsplatz zuhause gelten grundsätzlich die
gleichen gesetzlichen Anforderungen wie im Betrieb selbst. Beim mobilen Arbeiten wird hingegen dem Umstand Rechnung getragen, dass
der Arbeitgeber mangels einer festen Einrichtung keinen Einfluss auf die
(ergonomische) Beschaffenheit des Arbeitsplatzes hat. Entscheidend für
die Qualifikation ist weniger, welche Regelung hierzu im Arbeitsvertrag
oder dem Personalreglement getroffen wurde, sondern vielmehr, welche
Form der flexiblen Arbeit tatsächlich gelebt wird. Beide Formen werden
zusammenfassend auch als «Telearbeit» bezeichnet.
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Das Coronavirus hat die Arbeitswelt umgekrempelt: War das Thema
Homeoffice für viele Arbeitgeber bis anhin ein Tabuthema, sahen
sie sich aufgrund der seit Mitte Januar geltenden Homeoffice-Pflicht
gezwungen, sich mit den geltenden Regelungen zum Thema auseinanderzusetzen. Uns erreichten zahllose Anfragen zu Homeoffice-Vereinbarungen, dem Datenschutz und möglichen steuerrechtlichen Folgen. Dabei wurde klar, dass aufgrund der kurzfristigen behördlichen Anordnung des Homeoffice oft gar keine unternehmensinternen Regelungen getroffen wurden. Wer seinen
Arbeitnehmern auch in Zukunft die Möglichkeit der Arbeit von zuhause aus ermöglichen möchte, sollte aber lieber heute als morgen
mit den bürokratischen Aufräumarbeiten beginnen, um Unklarheiten zu beseitigen und Streitigkeiten zu vermeiden. In diesem Artikel
geben wir einen Überblick, auf welche Aspekte Sie dabei besonders
achten müssen.
Keine gesetzliche Regelung – Streitigkeiten vorbeugen
Der Gesetzgeber hat den Bereich «Homeoffice» nicht separat geregelt. Es
gelten die allgemeinen Bestimmungen des Arbeitsrechts. Der Bundesrat
hat jüngst noch einmal bekräftigt, dass die derzeit geltenden Gesetze seiner Ansicht nach ausreichende Lösungen für die sich im Zusammenhang
mit dem Homeoffice stellenden Fragen bieten. Eine Gesetzesinitiative ist
also nicht in Sicht. Vereinzelt finden sich Bestimmungen in Gesamtarbeitsverträgen, die sich aber zumeist auf rudimentäre Grundsätze beschränken. Daher sollten Arbeitgeber auf Unternehmensebene Regelungen
treffen. Dies ist einerseits im Rahmen eines Personalreglements, das die
allgemeinen Bedingungen des Homeoffice regelt und integrierender Bestandteil aller unbefristeten Arbeitsverträge des Unternehmens ist und/
oder andererseits im individuellen Arbeitsvertrag möglich, der die besondere Situation des einzelnen Arbeitnehmers berücksichtigt.

Arbeitszeit - Vertrauen ist gut, Dokumentation ist besser
Der Arbeitgeber sollte sich zunächst klarmachen, welche Form der Flexibilisierung des Arbeitsortes er seinen Arbeitnehmern anbieten möchte.
So ist es beispielsweise möglich, die Arbeit im Homeoffice generell in bestimmtem Umfang zu erlauben, das Arbeiten an anderen Orten aber von
der Genehmigung des Arbeitgebers abhängig zu machen. Die Pflicht zur
Dokumentation von Arbeits- und Ruhezeiten besteht auch im Homeoffice. Es empfiehlt sich, statt einer starren Grösse, ein maximales zeitliches
Pensum für die Arbeit im Homeoffice zu bestimmen. So behält der Arbeitgeber das Recht, den einzelnen Arbeitnehmer öfter ins Büro einzubestellen. Darüber hinaus sollte die Erreichbarkeit des Arbeitnehmers in
einer Vereinbarung ebenso Erwähnung finden, wie Möglichkeiten des
Arbeitgebers zur Überprüfung der Arbeitsleistung. Der Arbeitnehmer
hat grundsätzlich keinen Anspruch auf die Arbeit im Homeoffice. Ausnahmen sind aufgrund der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers möglich.
Auf der anderen Seite kann der Arbeitgeber aber auch nur in Ausnahmesituationen aufgrund seines Direktionsrechts bestimmen, dass der
Arbeitnehmer vorübergehend von zuhause aus zu arbeiten hat.

Transparente Kostenregelung – Fair und proaktiv
Unbedingt geregelt werden sollte auch die Übernahme der Kosten, die
durch die Arbeit im Homeoffice entstehen. Dabei ist zwischen Kosten für
Arbeitsgeräte und Material einerseits und notwendigen Auslagen andererseits zu unterscheiden. Artikel 327 OR bestimmt, dass der Arbeitgeber
den Arbeitnehmer mit den Geräten und dem Material auszurüsten hat,
die dieser zur Arbeit benötigt. Stellt der Arbeitnehmer selbst Geräte oder
Material für die Ausführung der Arbeit zur Verfügung, so ist er dafür angemessen zu entschädigen. Diese Regelungen sind nicht zwingend und
können durch das Personalreglement oder individualvertraglich abgeändert werden. Etwas anderes gilt für den Auslagen- und Spesenersatz:
Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer nach Art. 327 a OR alle durch die
Ausführung der Arbeit notwendig entstehenden Auslagen zu ersetzen.
Zu diesen Kosten gehören im Homeoffice beispielsweise die Kosten für
Miete und Strom, aber auch Software- und Kommunikationskosten. Die
Entschädigung kann auch in Form einer Wochen- oder Monatspauschale erfolgen. Diese muss jedoch alle notwendig entstehenden Auslagen
decken. Entgegenstehende Abreden sind nichtig. Es ist zu beachten,
dass die höchstrichterliche Rechtsprechung an dieser Stelle zwischen
Homeoffice auf Wunsch des Arbeitnehmers oder aufgrund einer Anordnung des Arbeitgebers unterscheidet. Arbeitet der Arbeitnehmer auf
eigenen Wunsch von zuhause aus, obwohl ihm im Betrieb ein Arbeitsplatz zur Verfügung steht, sieht das Gericht die zusätzlichen Auslagen
als «nicht notwendigerweise entstanden» an. Ob der Arbeitgeber hierfür
eine Entschädigung zahlt, liegt daher in seinem Ermessen. Für die Dauer
der behördlich angeordneten Homeoffice-Pflicht hat der Bundesrat bestimmt, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer keinen Auslagenersatz
schuldet. Materialkosten, die auch im Büro angefallen wären, soll der Arbeitgeber aber übernehmen. Trotz der Flexibilität hinsichtlich der Kostenübernahme hat der Arbeitgeber regelmässig ein Interesse daran, eine
für beide Seiten faire und vor allem sichere Lösung zu finden.
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Safety first – Datenschutz und Datensicherheit
Stichwort «sichere Lösung»: Der Umgang mit sensiblen Daten ist ein
wichtiger Punkt, der sich ebenfalls im Reglement finden sollte. Der
Arbeitgeber bleibt als Datenverantwortlicher für die Einhaltung der
geltenden Datenschutzvorschriften verantwortlich und muss entsprechende Massnahmen für den Datenschutz und die Datensicherheit ergreifen. Es ist ratsam, alle getroffenen Massnahmen in einer eigenständigen Auflistung zu erfassen und diese der Homeoffice Vereinbarung
als Anlage beizufügen. Der Arbeitgeber sollte auch bestimmen, welche
Aufgaben aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht von zuhause aus
oder mobil erledigt werden dürfen.

Der Prozess für den Umgang mit Datenpannen und sonstigen Störungen
im Arbeitsablauf sollte geschildert werden. Der Arbeitgeber sollte darüber hinaus abklären, ob Schäden im Homeoffice von seiner Betriebshaftpflichtversicherung umfasst sind.
Grenzgänger im Homeoffice – Sozialversicherung, Steuern und co.
Darüber hinaus stellen sich besondere Fragen, wenn ein Betrieb Grenzgänger beschäftigt, die nun in ihrem Wohnsitzland im Homeoffice arbeiten und dies auch in Zukunft tun sollen. Als Grenzgänger bezeichnet
man Arbeitnehmer, die in einem Land ansässig sind, in einem anderen
Staat arbeiten und regelmässig an ihren Wohnsitz zurückkehren. Bei diesen internationalen Arbeitsverhältnissen stellt sich die Frage, welchem
Sozialversicherungsrecht der Arbeitnehmer unterstellt ist. Das europäische Recht, das auch im Verhältnis zur Schweiz gilt, sieht vor, dass eine
Person immer nur dem Sozialversicherungsrecht eines Staates unterstehen kann. Unter normalen Umständen, d.h. ohne Berücksichtigung der
Corona-Pandemie, ändert sich für Grenzgänger der sozialversicherungsrechtliche Status, wenn sie mehr als 25 Prozent ihrer regelmässigen beruflichen Tätigkeit nicht am Sitz des Arbeitgebers (z.B. in der Schweiz), sondern an ihrem Wohnsitz (z.B. in Deutschland) erbringen: Ab dann müssen
sämtliche Sozialabgaben im Wohnsitzstaat erbracht werden. Für die Betriebe bedeutet dies Bürokratieaufwand und ein zusätzliches Haftungsrisiko. Aktuell verzichten allerdings sowohl die Schweizer als auch die
deutschen Behörden aufgrund der Corona-Pandemie darauf, die 25 %Regelung konsequent umzusetzen, um das «grenzüberschreitende
Homeoffice» zu erleichtern. Die Arbeit im coronabedingten Homeoffice
ändert somit für die Grenzgänger den sozialversicherungsrechtlichen
Status nicht. Soll die Tätigkeit im Homeoffice auch nach der Pandemie
fortgesetzt werden, sollte der Arbeitgeber jedoch prüfen, ob er den Arbeitsumfang am Wohnsitz vertraglich begrenzt.
Auch die lohnsteuerliche Seite spielt bei der Entscheidung für oder gegen das Homeoffice eine Rolle. Die rechtliche Basis der Besteuerung für
Grenzgänger ist das jeweils geltende Doppelbesteuerungsabkommen
(z.B. das DBA Schweiz-Deutschland). Vom Grundsatz her besteuert der
täglich pendelnde Grenzgänger mit Wohnsitz in Deutschland und Arbeitsort in der Schweiz seinen Arbeitslohn am Wohnsitz und zahlt 4,5 %
Quellensteuer am Tätigkeitsort, d.h. in der Schweiz. Die Quellensteuer
wird ihm bei der Besteuerung in Deutschland angerechnet. Verbringen
Grenzgänger nun Tage im deutschen Homeoffice steht das Besteuerungsrecht für diese Tage grundsätzlich allein dem deutschen Staat zu
und die schweizerische Quellensteuer muss entsprechend angepasst
werden. Zudem können die wegfallenden Fahrten vom Wohn- zum Arbeitsort Folgen für die Grenzgängereigenschaft der betroffenen Arbeitnehmer haben.
Besonders aufpassen müssen diesbezüglich die sog. Wochenaufenthalter. Um ihren Lohn auch weiterhin in der Schweiz versteuern zu können,
müssen diese an mehr als 60 Arbeitstagen auf Grund ihrer Arbeitsausübung nicht an ihren Wohnsitz zurückkehren (Nichtrückkehr-Tage). Während einer Tätigkeit im deutschen Homeoffice besteht die konkrete Gefahr des Verlustes der Eigenschaft als sog. Wochenaufenthalter, weil die
Grenze von mindestens 60 Nichtrückkehr-Tagen möglicherweise nicht
eingehalten werden kann. Dadurch würde die Besteuerung des Arbeitslohns in das Wohnsitzland, d.h. nach Deutschland, fallen. Bei einer unabhängig von der Corona-Pandemie erbrachten Homeoffice-Tätigkeit ist
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Systemcredit sorgt für
gesunde KMU-Finanzierungen
Gut informiert – Besser gewappnet
Rund um das Thema «Homeoffice» sind also viele rechtliche und tatsächliche Aspekte relevant, deren Nichtbeachtung direkte Folgen für Arbeitgeber und deren Mitarbeiter haben können. Idealerweise sollten sich
betroffene Arbeitgeber bereits im Vorfeld informieren und/oder kompetenten Rechtsrat einholen.

Autorin Gabriele Ochner,
Rechtskonsulentin bei der
Vereinigung Schweizerischer
Unternehmen in Deutschland (VSUD)

Systemcredit hilft KMU bei der Umsetzung ihrer Projekte durch gesunde Finanzierungen.
Bei uns erleben kreditsuchende KMU einfachen, effizienten und unabhängigen Zugang zu
den attraktivsten Kreditangeboten am Markt.

daher im Rahmen der konkreten Umsetzung der Arbeitsverträge immer
darauf zu achten, dass die vom DBA vorgegebene 60-Tage-Regelung
eingehalten wird. Aufgrund der seit Mitte 2020 ausgesprochenen Homeoffice-Empfehlungen bzw. Anordnungen der Regierungen haben die
deutsche und die Schweizer Steuerverwaltung hinsichtlich der coronabedingten Homeoffice-Tage eine Vereinbarung dahingehend geschlossen, dass diese für Grenzgänger keine steuerlichen Folgen haben sollen.
Diese Tage werden bis auf Weiteres für alle betroffenen Arbeitnehmer so
behandelt, als hätte die Tätigkeit an der vertraglich vereinbarten Tätigkeitsstätte (in der Schweiz) stattgefunden. Weder die Arbeitgeber noch die
betroffenen Grenzgänger müssen somit für den coronabedingten Homeoffice-Einsatz derzeit steuer- oder sozialversicherungsrechtliche Folgen
befürchten. Für Grenzgänger, die unabhängig von der Pandemie (weiter)
im Homeoffice eingesetzt werden, sollten allerdings unbedingt die beschriebenen Regeln beachtet werden.
Schliesslich bleibt zu erwähnen, dass das «grenzüberschreitende Homeoffice» unter Umständen zur Begründung einer steuerlichen Betriebsstätte des Arbeitsgebers im Wohnsitzland des Arbeitnehmers führen
kann. Der Arbeitgeber würde dann mit den der Betriebsstätte zurechenbaren Gewinnen im Wohnsitzland des Arbeitnehmers steuerpflichtig.
Problematisch kann es insbesondere dann werden, wenn der Mitarbeiter
aus dem Homeoffice heraus Verträge für das Unternehmen abschliesst,
die sich nicht auf Hilfstätigkeiten oder den Einkauf von Gütern oder Waren für das Unternehmen beschränken. Hier ist es ratsam, alle Vorgänge
und Umstände sorgsam zu dokumentieren, um auf entsprechende Anfragen der Behörden reagieren zu können.

Wir unterstützen Sie bei der Suche nach der passenden Finanzierung für Ihr KMU. Dank einer sinnvollen Finanzierungsstruktur helfen Ihnen unsere Kredite, das volle unternehmerische Potenzial Ihrer
Firma freizusetzen und damit ein langfristig gesundes Wachstum anzustreben.

Auswahl. Dank dem von Systemcredit geschaffenen Wettbewerb unter den Anbietern, erhalten Sie als KMU bei uns die attraktivsten Kreditkonditionen am Markt. Nur Sie alleine entscheiden am Schluss, welches Angebot zu Ihrer
Firma passt.

und effizienter
Autorin Sarah Finette,
Rechtskonsulentin bei
der VSUD und deutsche
Rechtsanwältin

Über die VSUD: Als starkes, branchenübergreifendes Wirtschaftsnetzwerk, politische Interessenvertretung und Fachberatung unterstützt die VSUD Schweizer Unternehmen aller Branchen und Grössenordnungen bei ihrer erfolgreichen Marktpräsenz in Deutschland.

Vereinigung Schweizerischer
Unternehmen in Deutschland
Rittergasse 12 · 4051 Basel
Telefon 061 375 95 00 · www.vsud.ch

Einfacher und effizienter
Zugang zu Kreditofferten
Auf der digitalen Kreditplattform von Systemcredit müssen Sie selbst dank zahlreicher
Schnittstellen nur wenige Daten eingeben. So
ist die Kreditanfrage für Sie in nur wenigen Minuten erledigt und Sie werden von zeitfressendem Papierkram entlastet.
Alle wichtigen Firmendaten an einem Ort
Haben Sie die wichtigsten Daten Ihrer Firma einmal eingegeben, so werden diese in einem voll
digitalen Dossier zusammengetragen, so dass

Sie alle relevanten Infos an einem Ort haben.
So dient das Kreditdossier als Basis für beliebig
viele Kreditanfragen bei den Kreditgebern und
erspart Ihnen so mühsames und zeitaufwendiges Klinken putzen.
Unabhängige Auswahl
aus mehreren Kreditofferten
Benötigen Sie eine Finanzierung, so stellen wir
mit dem Kreditdossier Ihrer Firma bei den geeigneten Kreditgebern Kreditanträge für Ihre
Firma. Sie erhalten anschliessend mehrere Kreditofferten von verschiedenen Anbietern zur

Systemcredit AG
Wiesenstrasse 5 · 8952 Schlieren
www.systemcredit.com
info@systemcredit.com
Telefon +41 58 255 09 88

