ARBEITSRECHT

Kosten für das
Homeoffice

I

nzwischen erledigen etwa
15 Prozent der Arbeitnehmer
ihre Arbeit von zu Hause aus. Soll
der Arbeitgeber verpf lichtet
werden, die Kosten zu übernehmen, muss dies vertraglich oder in
einer Betriebsvereinbarung klar
geregelt sein. Das Bundesarbeits
gericht (BAG) hat jetzt in einem
Urteil dazu Stellung genommen,
welche Ansprüche ein Arbeitnehmer geltend machen kann, wenn
er im Einvernehmen mit seinem
Vorgesetzten von zu Hause aus arbeitet, ohne dass vertraglich festgelegt ist, wer die Kosten trägt. Ein
Lehrer hatte auf Ersatz der Aufwendungen für sein häusliches
Arbeitszimmer geklagt, weil er die
dort vorhandenen Büromittel
nutzte und seinen Unterricht vorbereitete. Auf eine vertragliche
Vereinbarung der Kostentragung
durch den Arbeitgeber konnte er
nicht verweisen. Das BAG wies die
Klage in letzter Instanz ab.
Nach Auffassung des BAG gilt
zwar auch im Arbeitsverhältnis der
Grundsatz, dass derjenige, der im
Interesse eines anderen Aufwendungen macht, einen entsprechenden Ersatzanspruch hat. Im Falle
eines heimischen Büros sei die Erstattung des Aufwendungsersatzes
allerdings im Rahmen einer Interessenabwägung zu klären. Natürlich hat der Arbeitgeber ein erhebliches Interesse an der Einrichtung
eines Homeoffice. Denn er erspart
sich Kosten für die Unterhaltung
von Arbeitsräumen. Aber auch der
Arbeitnehmer kann ein Interesse
an der Erledigung seiner Arbeit
von zu Hause aus haben, da Fahrtzeiten und -kosten entfallen. Überwiegt das Interesse des Beschäftigten, steht ihm auch kein Aufwendungsersatz zu.
Ein Indiz für ein überwiegendes
Arbeitnehmerinteresse an einem
Homeoffice sieht das BAG in der
Tatsache, dass dem Arbeitnehmer
freigestellt wird, an welchem Ort
er einen wesentlichen Teil seiner
Arbeitsleistung erbringt. Es liegt
also hier im Arbeitnehmerinter
esse, sich ein Arbeitszimmer einzurichten. Die Arbeit im Home
office führt nämlich beim Arbeitnehmer zu einem Gewinn an
individueller Freiheit. Wer sichergehen will, dass ihm die Kosten
eines Heimbüros erstattet werden,
sollte dies in seinen Arbeitsvertrag
aufnehmen lassen. Norbert Pflüger
Der Autor ist Fachanwalt für Arbeits
recht bei der Pflüger Rechtsanwälte
GmbH in Frankfurt.
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Pause
für Profis
Im Berufsalltag greifen Arbeitnehmer
oft zu Fast Food, statt sich
gesunde Genüsse zu gönnen

C

urrywurst oder Kantine, ein
10 000 solcher firmeneigener
schneller Snack am Arbeits- Restaurants gibt es bundesweit.
platz oder etwas Süßes zwi- 6,5 von 14,5 Millionen Arbeitnehschendurch – was die Gestaltung mern nehmen das Speisenangebot
ihrer Mittagspause angeht, sind dort täglich in Anspruch. Die Verdeutsche Arbeitnehmer nicht ge- pflegung sei allerdings oftmals oprade vorbildlich. Nicht selten las- timierungsbedürftig, so Penning.
sen sie den Lunch komplett ausfal- Hier setzt die Initiative Job&Fit an:
len – das belegt eine Umfrage von Sie setzt Standards hinsichtlich LeMonster.de. Demnach ist für bei- bensmittelauswahl und -herstelnahe ein Drittel der Arbeitnehmer lung. Entsprechende Rezepte und
die Mittagspause gegessen.
Wochenspeisenpläne für das aus30 Prozent der weltweit gewogene Kantinenmenü sind im
10 000 Teilnehmer sind bereit, da- Internet abrufbar. „Wir wollen
rauf zu verzichten. Sie arbeiten nicht bevormunden, aber Anreize
entweder ohne Unterbrechung schaffen“, so Penning.
oder essen stattdessen am SchreibGrundlagen einer gesunden
tisch. 18 Prozent nehmen sich le- Ernährung sind ihr zufolge ein
diglich eine Viertelstunde Zeit für abwechslungsreicher Speisenplan
die Mahlzeit in der Mitte des Tages. mit einem hohen Anteil an GemüEbenso viele Menschen gönnen se und Obst. „Wichtig ist, zu jeder
sich jedoch eine Stunde Auszeit. Mahlzeit zu trinken und sich Zeit
Zwar sind die Deutschen im inter- zum Essen zu nehmen“, so Pennationalen Vergleich hier Spitzen- ning. Wer fettarm isst und sich an
reiter – 28 Prozent beanspruchen die Regel zweimal fleischlos,
60 Minuten für Erholung und Er- zweimal Fleisch und einmal Fisch
nährung – doch auch die Bundes- hält, macht viel richtig.“
bürger dürften größeren Wert auf
Doch warum kommt die Pause
eine gesunde Mittagsmahlzeit le- häufig zu kurz? „Das ist eine Fragen, finden Experten.
ge der Prioritäten“, sagt Plaschka.
Langfristig gehen der Verzicht „Dass Pausen ausfallen, kommt
auf eine Pause und die ungesunde meist in heißen Projektphasen
Ernährung zulasten von Leistungs- vor, wenn die Arbeit an allererster
fähigkeit, Figur und
Stelle steht“, so
der ErnährungsGesundheit. Die
Ungesunde
coach.
„Der
Nationale VerzehrsErnährung geht
Wunsch, besonstudie II jedenfalls
engagiert zu
ergab, dass bereits
langfristig auf Kosten ders
wirken, kann ein
jeder fünfte Deutder eigenen
sche adipös ist – mit
Grund dafür sein,
allen Risiken, die
dass Arbeitnehmer
Gesundheit und
das für das physiden Lunch ausfalLeistungsfähigkeit
sche Wohl birgt.
len lassen“, er„Das Ernährungsgänzt Elke Guhl,
wissen ist gering“, sagt Antje Pen- Vice President Marketing Central
ning, Mitarbeiterin bei Job&Fit, Europe bei Monster. „Studien beeiner Initiative, die von der Deut- legen jedoch, dass regelmäßige
schen Gesellschaft für Ernährung Pausen die Produktivität und
durchgeführt wird und den „DGE- Leistung steigern und Burnout
Qualitätsstandard für die Betriebs- vorbeugen. Anstatt durch lange
verpflegung“ herausgibt.
Präsenzzeiten sollte man sein En„Nur acht Prozent der Teilneh- gagement durch das Erreichen
mer der Untersuchung wussten, von Produktivitätszielen zeigen.“
wie hoch ihr Energiebedarf ist“,
Das ist sicher ebenso im Sinne
nennt Penning alarmierende Zah- des Chefs wie die gesunde Ernählen. Der richte sich nach Größe, rung seiner Mitarbeiter. „Der ErAlter, Geschlecht, Gewicht und folg eines Unternehmens basiert
Energieverbrauch, der sich wiede- auf einer leistungsfähigen Belegrum von Beruf zu Beruf unterschei- schaft“, so Plaschka. Doch nicht
det: Ein Bauarbeiter verbrennt nur wegen des Mottos „Is(s)t der
mehr Kalorien als ein Büroange- Mitarbeiter gesund, freut sich der
stellter. Wer körperlich arbeitet, Chef“ sollte Arbeitnehmern eine
darf mittags circa 917 Kilokalorien vollwertige Verpflegung am Herzu sich nehmen. Wer am Schreib- zen liegen: Die Fähigkeit, sich
tisch Dienst tut, sollte es bei 716 Ki- nach stressigen Phasen zu regenelokalorien belassen, so die Empfeh- rieren, Belastbarkeit und Lebenslung der Ernährungsexpertin.
freude sind Faktoren, die in Zu„Gemessen an der Art ihrer Ar- sammenhang mit einer gesunden
beit ernähren sich viele Erwerbs- Lebensweise stehen. „Sich langtätige hyperkalorisch, nehmen fristig ungesund zu ernähren, aber
also zu viele Kalorien zu sich“, sagt im Job viel Leistung bringen zu
Ernährungsberaterin Barbara müssen, bringt den Körper aus der
Plasch
k a. Heutzutage werde Balance. Das Nervenkostüm wird
hauptsächlich Kopfarbeit geleistet dünner, die Immunabwehr schwä– bei wenig Bewegung, aber einem cher, die Konzentrationsfähigkeit
verführerischen Angebot an geringer“, zählt Plaschka auf. „WoSnacks und reichhaltigen Mittags- her soll der Körper Kraft beziehen,
mahlzeiten, etwa in den Betriebs- wenn die Nahrung einseitig und
kantinen.
energielos ist?“ 
Andrea Frey

Obst und Salat gehören zu einer gesunden Mittagspause dazu.
Für das Essen sollte man sich zudem Zeit nehmen.
BabylonDesignz/Fotolia

Rundum gesund
Weltgesundheitstag
1948 erklärte die Weltgesundheits
organisation ihren Gründungstag,
den 7. April, zum Weltgesundheits
tag. Seitdem wird jedes Jahr ein
Gesundheitsproblem in den Blick
punkt der Öffentlichkeit gerückt.
Wunsch und Wirklichkeit
Gern würden sich deutsche
Arbeitnehmer in ihrer Mittags
pause gesund ernähren. Einer
Umfrage von Weight Watchers
zufolge ist 70 Prozent der
Befragten eine ausgewogene
Ernährung wichtig, doch nur 
ein Drittel ernährt sich im Büro
tatsächlich gesund.

Ohne Pause
33 Prozent der männlichen und
22 Prozent der weiblichen Arbeit
nehmer gönnen sich mittags keine
Unterbrechung, so das Ergebnis
einer weiteren Weight WatchersUmfrage. 52 Prozent verbringen
ihren Lunchbreak regelmäßig bis
häufig im Büro beziehungsweise
am Arbeitsplatz. 39 Prozent tun
dies ab und zu. Wer auswärts
essen geht, steuert dabei den
Imbiss um die Ecke an (62 Prozent)
oder versorgt sich beim Bäcker
(49 Prozent) mit Nahrhaftem.
Pizzeria oder Fast-Food-Ketten
stehen mit 48 und 45 Prozent
ebenfalls oben auf der Liste.

