
NEWSLETTER
02/2019

ARBEITSRECHT
"HOME OFFICE" IN DER ÖFFENTLICHKEIT – ARBEITS- UND  
DATENSCHUTZRECHTLICHE ASPEKTE

Die stetig voranschreitende Digitalisierung der Arbeitswelt zieht auch bei 
der Art der Arbeitserbringung große Umbrüche nach sich: In einer Vielzahl 
von Berufsfeldern ist es mittlerweile nicht mehr notwendig, dass der Arbeit- 
nehmer seine Arbeitsleistung tatsächlich vor Ort im Büro erbringt. So können 
beispielsweise die Erstellung von Controlling-Reports, die Bearbeitung von 
schriftlichen Kundenanfragen oder das Einpflegen von Datensätzen in eine 
Datenbank von jedem beliebigen Ort aus erfolgen, sofern der Arbeitnehmer  
sich (etwa via VPN) in das Firmennetzwerk einloggen kann. In vielen 
Großraumbüros wird zudem "Desk Sharing" immer beliebter – manche  

derartige Modelle sind aufgrund geringer räumlicher Kapazitäten sogar darauf ausgelegt, dass zumindest 
ein Teil der Dienstnehmer an dem ein oder anderen Wochentag von zu Hause aus arbeitet.

Die Bezeichnung "Telearbeit" umfasst als Sammelbegriff jene Tätigkeiten, welche außerhalb der betrie-
blichen Räumlichkeiten erbracht werden, wobei die Arbeit in der privaten Wohnung des Dienstnehmers, 
das sogenannte "Home Office", den Regelfall darstellt. Obwohl dieses Modell der Arbeitserbringung in 
der Praxis bereits weite Verbreitung gefunden hat, hat die Telearbeit bislang keinen Eingang in die  
österreichische Rechtsordnung gefunden. Lediglich auf kollektivvertraglicher Ebene existieren stellenweise  
nähere Regelungen hierzu.

Für Dienstnehmer, deren Beruf mit Telearbeit vereinbar ist, stellen die unmittelbar bevorstehenden 
Sommertage nun möglicherweise einen Anreiz dar, das am privaten Schreibtisch eingerichtete "Home  
Office" gelegentlich auch ins Freibad oder in den Park zu verlegen. Um möglichen späteren  
Konflikten vorzubeugen, gilt es jedoch, die nachstehenden arbeits- und datenschutzrechtlichen  
Aspekte zu beachten. 

ABSTIMMUNG MIT DEM ARBEITGEBER

Bietet der Arbeitgeber die Möglichkeit von Telearbeit an, sollte jedenfalls bereits bei Abschluss der  
entsprechenden Vereinbarung abgeklärt werden, an welchen Orten außerhalb des Büros gearbeitet 
werden darf. Häufig legen Telearbeits-Vereinbarungen fixe außerbetriebliche Arbeitsstätten fest, bei 
welchen es sich hauptsächlich um den privaten Wohnort des Arbeitnehmers handelt. Nicht zuletzt im 
Falle eines Unfalles während der Arbeitszeit ist es von vorrangiger Bedeutung, dass eine Verlegung 
des "Home Office" ins Freie auch rechtzeitig mit dem Dienstgeber abgestimmt wurde. Andernfalls 
drohen Streitigkeiten darüber, ob es sich tatsächlich um einen Dienstunfall gehandelt hat oder ob es 
an dem hierfür notwendigen örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang zur Arbeitstätigkeit  
gefehlt hat.

VERPFLICHTUNG ZUR GEHEIMHALTUNG

Hat der Dienstnehmer der Telearbeit in der Öffentlichkeit zugestimmt, sind damit noch längst nicht alle 
arbeitsrechtlichen Stolperfallen beseitigt: Unabhängig davon, ob der Dienstnehmer seine Arbeitsleistung 
am Büroschreibtisch, daheim oder unterwegs erbringt, ist er seinem Dienstgeber gegenüber zur Geheim-
haltung verpflichtet – je nach Vereinbarung mit mehr oder weniger strengen Konsequenzen. Dies umfasst 
natürlich sämtliche Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, aber auch weniger sensibel erscheinende  
Daten können hierunter fallen. Selbstverständlich sind auch Informationen wie etwa eMail-Adressen oder  
Telefonnummern von Kunden vor den neugierigen Blicken Dritter zu schützen.
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Der Arbeitnehmer hat selbstverständlich schon beim klassischen "Home Office" dafür zu sorgen, dass 
beispielsweise im selben Haushalt lebende Personen keinen Zugriff auf die arbeitsbezogenen Unterlagen 
erhalten. Dies gilt umso mehr, wenn der Arbeitsplatz in die Öffentlichkeit verlegt wird. In diesem Fall 
ist dem Arbeitnehmer die Ergreifung noch weitaus höherer Sorgfaltsmaßnahmen nahezulegen, damit  
unbefugte Dritte keinen Zugang zu unternehmensinternen Daten erlangen. So darf beispielsweise der vom 
Kunden überreichte Ordner mit Unterlagen unter keinen Umständen unbeaufsichtigt gelassen werden, 
auch nicht für einen "kurzen Moment". Ebenso wenig ist zu empfehlen, mit dem Firmenlaptop über ein 
fremdes, womöglich sogar offenes WLAN-Netzwerk zu arbeiten. Unbefugten Dritten wird damit eine 
Möglichkeit eröffnet, die ungeschützt übertragenen Firmendaten auszulesen bzw. abzufangen – ohne,  
dass es der Dienstnehmer überhaupt merkt. Um interessierte Blicke des Sitznachbarn abzuwehren,  
sollten die Bildschirme der eingesetzten Geräte zudem mit speziellen Sichtschutzfolien ausgestattet  
werden, welche die auf dem Display angezeigten Inhalte nur dem direkt davor sitzenden Benutzer  
offenbaren.

SORGFÄLTIGER UMGANG MIT ARBEITSMITTELN

In der Regel erfolgt Telearbeit über vom Arbeitgeber zur Verfügung gestelltes Equipment – dieser hat 
neben der Bereitstellung auch die Installation und Wartung der für (regelmäßige) Telearbeit nötigen  
Arbeitsmittel zu besorgen. Dies entbindet den Dienstnehmer jedoch nicht von seiner Pflicht zum  
gewissenhaften Umgang mit den ihm überlassenen Arbeitsgeräten. Es ist daher davon abzuraten, den 
Firmenlaptop im Freibad zu verwenden – wird die Hardware etwa durch Spritzwasser beschädigt, weil 
der enthusiastische Kunstspringer im Becken zu hohe Wellen geschlagen hat, bleibt der Arbeitnehmer  
möglicherweise auf zumindest einem Teil des Schadens "sitzen". Eine geringere Gefahr für das  
Arbeitsmaterial stellt sicherlich das Arbeiten am eigenen Balkon oder im eigenen Garten dar, wo der 
Einfluss von äußeren Störfaktoren zumindest teilweise vom Arbeitnehmer gelenkt werden kann.

Die bereits aus datenschutzrechtlicher Sicht sowie im Hinblick auf Geheimhaltungsverpflichtungen  
bedenkliche Verwendung offener WLAN-Netzwerke ermöglicht im Übrigen auch die "feindliche  
Übernahme" des benutzten Gerätes. So könnte etwa im Extremfall auch Spionagesoftware auf das 
Firmennotebook gelangen. Vom sorglosen Einloggen in das Netzwerk des Kaffeehauses um die Ecke ist 
daher jedenfalls Abstand zu nehmen.

Zusammengefasst ist daher jedenfalls davon abzuraten, den Telearbeitsplatz bei schönem Wetter 
eigenmächtig und ohne Abstimmung an die frische Luft zu verlegen. Bei einer rechtzeitigen Abklärung 
mit dem Arbeitgeber und strikter Einhaltung einiger grundlegender Sorgfaltsmaßnahmen steht einer  
gelegentlichen Übersiedlung des "Home Office" ins Freie jedoch nichts im Weg.

Iris Otrebski §


