
Besser informiert.

Corona-Hilfsmaßnahmen 

im Überblick.

Die Service-
broschüre des 
ÖAAB enthält 
kompakt In-
f o r m a t i o n e n 
zu den wich-
tigsten Coro-
na-Hilfsmaß-
nahmen für 
A r b e i t n e h -
m e r i n n e n 
und Arbeit-
nehmer.

Seit Beginn 
der Pandemie wurden 
eine Reihe von Entlas-
tungs- und Unterstüt-
zungsmaßnahmen für 
Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer und ihre 
Familien umgesetzt 
(Kurzarbeit, Kinderbo-
nus, Senkung Eingangs-
steuersatz, Bildungsbo-
nus für Arbeitslose und 
vieles mehr).

Serviceinfo kostenlos
bestellen!
T 0732 66 28 51
M oeaab@ooe-oeaab.at

„Homeoffice oder mobiles Arbeiten müssen auf betriebli-
cher Ebene einfach umsetzbar bleiben und dürfen zu keinen 

Bürokratiemonstern werden. Auch die Freiwilligkeit muss wei-
terhin gegeben sein", so ÖAAB-Obmann KO August Wöginger.

Beschäftigte werden bis März 
2021 durch die Verlängerung 
des Unfallversicherungsschut-
zes und des Pendlerpauscha-
les auch im Homeoffice unter-
stützt. Die Bundesregierung 
sichert damit kurzfristig die 
bestmöglichen Rahmenbedin-
gungen für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer.

Unfälle, die im Homeoffice im 
Zusammenhang mit der Be-
schäftigung passieren, gelten 
im Rahmen der Ausnahmere-
gelung als Arbeitsunfälle. Es gilt 

der gleiche Versiche-
rungsschutz, den 
man normalerweise 

bei einem Arbeits-
unfall im Betrieb 
oder am Arbeits-
weg hat.

Durch die Ver-
längerung der 
Regelung bis 
März 2021 wird 

das Pendlerpauschale auch ge-
währt, wenn man den Weg zwi-
schen Wohnort und Arbeitsplatz 
aufgrund von Homeoffice oder 
Kurzarbeit nicht zurücklegt.

Die Coronapandemie hat enor-
me Auswirkungen auf den Ar-
beitsmarkt und die Arbeitswelt. 
Während des Höhepunkts der 
Coronakrise ist der Anteil der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer im Homeoffice von 10 
auf 40 Prozent gestiegen. Derzeit 
beraten die Sozialpartner über 
die Weiterentwicklung des Ho-
meoffice und arbeiten an klaren 
Regeln und einer entsprechen-
den rechtlichen Anpassung. Die 
Ergebnisse sollen im Frühjahr 
2021 vorliegen.
Für den ÖAAB ist wichtig, dass 
es faire und ausgewogene Lö-
sungen gibt. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, für die Homeof-
fice oder mobiles Arbeiten nicht 
möglich ist, dürfen nicht benach-
teiligt werden.
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CORONA.
HOMEOFFICE.

„Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden
durch den Unfallversicherungsschutz und das
Pendlerpauschale auch im Homeoffice unterstützt.“


