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Gesunde Arbeitsplatzgestaltung
auch im Homeoffice

Arbeit von zu Hause aus gibt es schon
lange. Vor allem Frauen waren es, die
geeignete arbeitsteilige Produktionsschritte im Rahmen von Heimarbeit
kostengünstig erbrachten.
Mit der Einführung moderner Kommunikations- und Arbeitsmittel wie z.B. Laptop
und Telefon, wurde eine neue Dimension
der Heimarbeit erreicht. Der Arbeitsplatz
konnte ganz oder zum großen Teil vom
Unternehmen weg nach Hause verlegt
werden. Arbeitnehmer erbrachten damit
ihre Arbeitsleistung am Schreibtisch von
zu Hause aus. Sie hatten ihren viel und
stundenlang genutzten Arbeitsplatz zu
Hause, das Homeoffice entstand.
Gerne nutzten und nutzen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Vorzüge
des Homeoffice, z.B. Zeitersparnis durch
Wegfall langer Anfahrten, Einbindung in
die Familie oder Ersparnisse im Kraftstoffbereich.
Die Corona-Pandemie verhalf dem Homeoffice dann zusätzlich zu einem nicht
vorhersehbaren Boom. Unternehmen
schickten Mitarbeiter zur Verringerung
des Ansteckungsrisiko nach Hause und

viele Mitarbeiter erkannten die Vorteile der
räumlichen Isolation durch Homeoffice.
Waren in Betrieben vor der Pandemie nur
ca. 4 % aller Beschäftigten in Homeoffice,
stieg diese Zahl rapide an. 2021 nutzten
bereits ca. 30 % den Arbeitsplatz von zu
Hause aus.

Das Homeoffice sorgt jedoch nicht
nur für positive Effekte und einen
besseren Schutz in der Pandemie:
Für viele Beschäftigte entstehen
durch eine dauerhafte nicht ergonomische „private“ Arbeitsplatzgestaltung
Gesundheitsrisiken.

In Zukunft will nach Umfragen die Hälfte
aller Befragten auch nach der Pandemie
Homeoffice ganz oder zum Teil beibehalten. Teilweise stehen sogar bis zu 70 %
dem Homeoffice positiv gegenüber.
Damit dürfte das Homeoffice in unserer
Arbeitswelt einen festen Platz haben und
nicht mehr wegzudenken sein.
Folgerichtig ist deshalb der gesunde
Arbeitsplatz zu Hause genauso bedeutsam wie das traditionelle Büro, insbesondere um präventiv Haltungsschäden und
Gelenkschmerzen vorzubeugen.

„Die betriebliche
Vorsorge für die
Mitarbeiter muss
auch den Homeoffice
Arbeitsplatz mit
berücksichtigen.“

Die optimale ergonomische Einrichtung des Arbeitsplatzes
beugt Haltungsschäden vor und berücksichtigt auch äußere
Faktoren, die maßgeblichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Menschen nehmen.
Folgende Hinweise zur möglichen Verringerung von
Gesundheitsrisiken sind beispielhaft veranlasst:

Der Bildschirm
Augenschonend und rückenfreundlich arbeiten. Der Bildschirm
ist am besten frei aufstellbar, leicht drehbar und neigbar; entspiegelt, um störende Blendungen und Reflexionen zu vermeiden.
Der Sehabstand ist je nach Bildschirmgröße 50 bis 80 cm, der
Monitor und die Schulterachse verlaufen parallel.

Die richtige Position des Arbeitsplatzes
Um die Augen nicht zu sehr zu strapazieren, sollte der Lichteinfall seitlich vom Fenster erfolgen, frontal zum Fenster kann das
Licht zu sehr blenden. Eine zusätzliche Beleuchtung, mindestens
500 Lux durch Deckenlampen und eine individuell verstellbare
Arbeitsplatzleuchte sind sehr sinnvoll.
Am besten ist jedoch das Tageslicht.

Der Bürostuhl
Die Wölbung der Rückenlehne sollte sich perfekt an die eigene
Wirbelsäule anpassen, um sie korrekt zu stützen und den Körperbewegungen zu folgen. Die Haltung im Sitzen ist optimal,
wenn sich die Wirbelsäule in einer doppelten S-Form befindet.
Der Bürostuhl sollte höhenverstellbar sein, damit eine Sitzposition
im 90° Winkel möglich ist.
Empfohlen wird eine dynamische Körperhaltung, z.B. im Stehen
zu telefonieren.
Der Schreibtisch
Dieser sollte so eingestellt sein, dass die Unterarme entspannt
aufliegen können, Schultern dabei locker hängen bleiben, der
Winkel in den Ellenbogen etwa 90° beträgt. Der Bildschirm sollte
frontal stehen und so eingestellt sein, dass die oberste Zeile nicht
über die Augenhöhe reicht.
Handgelenke sollte nicht zu sehr abgeknickt sein, HandballenAblagen können Abhilfe schaffen.

„Mitarbeiter benötigen auch
im Homeoffice eine ‚gesunde’
Ausstattung des Arbeitsplatzes.“

Entspannung zwischendurch
Nach 50 Minuten PC-Arbeit ist eine kleine Pause ratsam, wie z.B.
die Augen in die Ferne richten, ein Getränk holen, die Schultern
kreisen, die Halswirbelsäule dehnen. Um ein Tief zu überwinden,
könnten bei geöffnetem Fenster einige Kniebeugen gemacht
werden.
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass dieser Artikel nur
allgemeine Hinweise und Tipps enthält und eine individuelle
Beratung nicht ersetzen kann. Der Arbeitsplatz ist individuell
passend zu gestalten. Arbeitnehmer sollten den Arbeitgeber
um eine individuelle kompetente ergotherapeutische Beratung
bitten, denn Gesundheit ist im Rahmen des Arbeitsverhältnisses
für alle wichtig.

Steuer und Recht
Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie – Bundesnotbremse
1. Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen als Maßnahmen
zur Bekämpfung einer Pandemie müssen den allgemeinen
verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Einschränkung
von Grundrechten in jeder Hinsicht genügen.

a) In die Fortbewegungsfreiheit kann auch durch allein psychisch
vermittelt wirkenden Zwang eingegriffen werden. Dieser muss
nach Art und Ausmaß einen unmittelbar wirkenden physischen
Zwang vergleichbar sein.

2. Das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 l
GG) schützt familienähnlich intensiv Bindungen auch jenseits
des Schutzes von Ehe und Familie. In seiner Ausprägung als
umfassende allgemeine Handlungsfreiheit schützt dieses
Grundrecht die Freiheit, mit beliebigen anderen Menschen
zusammenzutreffen. In seiner Ausprägung als allgemeines
Persönlichkeitsrecht schützt Grundrecht davor, dass sämtliche
Zusammenkünfte mit anderen Menschen unterbunden werden
und die einzelne Person zu Einsamkeit gezwungen wird;
anderen Menschen überhaupt begegnen zu können, ist für
die Persönlichkeitsentfaltung vor konstituierender Beudeutung.

b) Ein Gesetz, das unmittelbar ohne weiteren Vollzugsakt
in die Fortbewegungsfreiheit eingreift, kann den
Schrankenregelungen in Art. 2 ll 3 und Art. 104 l 1 GG
genügen.
c) Umfassende Ausgangsbeschränkungen kommen nur in einer
äußersten Gefahrenlage in Betracht.
Kündigt ein Arbeitnehmer fristlos, hilfsweise fristgerecht zum
nächstmöglichen Termin und benennt als Beendigungstermin
ein konkretes Datum mit versehentlich zu lang gewählter
Kündigungsfrist, kann die Auslegung nach dem
Empfängerhorizont trotz des erkennbaren, schnellstmöglichen
Beendigungswillens des Arbeitgebers die Auflösung des
Arbeitsverhältnisses erst zu dem genannten Datum ergeben.

3. Art. 2 ll 2 in Verbindung mit Art. 104 l GG schützt die gegebene
tatsächliche körperliche Bewegungsfreiheit. Sie setzt in
objektiver Hinsicht die Möglichkeit voraus, von ihr tatsächlich
und rechtlich Gebrauch machen zu können; subjektiv genügt
ein darauf bezogener natürlicher Wille.

LAG Hamm, Urt. v. 16.6.2021 – 10 Sa 122/21

Auslegung von Kündigung mit versehentlich zu lang
gewählter Kündigungsfrist

Aufwendungen für häusliches Arbeitszimmer einer
Flugbegleiterin

 ündigt ein Arbeitnehmer fristlos, hilfsweise fristgerecht
K
zum nächstmöglichen Termin und benennt als Beendigungstermin ein konkretes Datum mit versehentlich zu lang
gewählter Kündigungsfrist, kann die Auslegung nach dem
Empfängerhorizont trotz des erkennbaren, schnellstmöglichen
Beendigungswillens des Arbeitgebers die Auflösung des
Arbeitsverhältnisses erst zu dem genannten Datum ergeben.

 er Begriff des häuslichen Arbeitszimmers setzt voraus, dass der
D
jeweilige Raum ausschließlich für betriebliche / berufliche Zwecke
genutzt wird. Unerheblich ist, ob ein häusliches Arbeitszimmer für
die Tätigkeit erforderlich ist. Für diese Abzugsfähigkeit von Aufwendungen genügt die Veranlassung durch die Einkünfteerzielung.

LAG Hamm, Urt. v. 16.6.2021 – 10 Sa 122/21

BFH Urteil vom 3.4.2019 – VI R 46/17

BFH: Verdeckte Gewinnausschüttungen – Gemeinnützige Stiftung
als nahestehende Person

Serviceleistungen

1. Eine gemeinnützige Stiftung kann im Verhältnis zu einem Anteilseigner
einer Kapitalgesellschaft eine nahestehende Person sein; Zuwendungen der Kapitalgesellschaft an die Stifung können eine vGA (verdeckte
Gewinnausschüttung) i.S.v. § 8 Abs. 3 S. 2 KStG sein.

Unsere Mitglieder genießen viele Vorteile:

2. E in Vorgang ist bereits dann geeignet, einen sonstigen Bezug
bei einem Anteilseigner einer Kapitalgesellschaft i.S.v. § 20 Abs.
1 Nr. 1 S. 2 EStG auszulösen, wenn eine dem Anteilseigner nahestehende Person aus einer Vermögensverlagerung einen Nutzen zieht. Bei einer gemeinnützigen Stiftung liegt ein solcher
Nutzen u.a. vor, wenn sie durch eine zuvor erfolgte Vermögensverlagerung in die Lage versetzt wird, ihrem Satzungszweck nachzugehen.
BFH, Beschl. v. 13.7.2021 – I R 16/18

Zur Abgrenzung von Alt- und Neuzusagen bei Direktversicherungen
zum Aufbau einer betrieblichen Altersversorgung
1. Der Zeitpunkt, zu dem eine Versorgungszusage erstmalig erteilt wurde,
bestimmt sich nach der zu einem Rechtsanspruch führenden arbeitsrechtlichen bzw. betriebsrentenrechtlichen Verpflichtungserklärung
des Arbeitsgebers (Anschluss an BMF v. 24.7.2013, BStBl. I 2013,
1022 Rn. 350).
2. H at der Arbeitgeber zugunsten des Arbeitsnehmers mehrere
Direktversicherungen abgeschlossen, ist die Frage, ob diese
auf verschiedenen Versorgungszusagen beruhen, unter
Berücksichtgung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls
zu beantowrten. Das Fehlen oder Vorliegen eines zusätzlichen
biometrischen Risikos kann dabei lediglich als ein Indiz herangezogen werden, ist jedoch keine gesetzliche Voraussetzung für eine Neuzusage (entgegen BMF v. 24.7.2013, BStBl. I 2013, 1022 Rn. 355).
BFH, Urt. v. 1.9.2021 – VI R 21/19

Vorsatzanfechtung gem. § 133 Abs. 1 InsO
1. Der Gläubigerbenachteiligungsvorsatz kann nicht allein daraus abgeleitet werden, dass der Schuldner im Zeitpunkt der Rechtshandlung
zahlungsunfähig ist.
2. Von entscheidender Bedeutung für den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz ist, dass der Schuldner weiß oder jedenfalls billigend in Kauf
nimmt, dass er seine (übrigen) Gläubiger auch zu einem späteren
Zeitpunkt nicht vollständig befriedigen können wird. Die gegenwärtige
Zahlungsunfähigkeit allein spricht für den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz, wenn sie ein Ausmaß angenommen hat, das eine vollständige
Befriedigung der übrigen Gläubiger auch in Zukunft nicht erwarten lässt.
3. Ob der Schuldner wusste oder jedenfalls billigend in Kauf nahm, seine
übrigen Gläubiger auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht vollständig befriedigen zu können, hat der Tatrichter gem. § 286 ZPO unter
Würdigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls zu prüfen.
OLG Frankfurt, Urt. v. 12.10.2021 – 4 U 74/21

Hilfeleistung bei Rechtsproblemen, die im Zusammenhang mit der Interessenwahrnehmung der Mitglieder in
ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber und  /  oder Unternehmer
anstehen. Die erste Beratung erfolgt allein telefonisch über
Vertragsanwälte und ist nicht mit Kosten verbunden. Vereinsmitglieder können die Vertragsanwälte zu den üblichen
Bürostunden konsultieren. Telefon: (08331) 732 81
Für Fragen im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge,
Ausfinanzierung und Ausgliederung von Pensionszusagen
sowie zu Kapitalanlagen können sich Vereinsmitglieder an
unten stehende Rufnummer wenden. Die erste Beratung
durch einen Certified Financial Planner und Finanzfachwirt
(FH) erfolgt allein telefonisch und ist mit keinen weiteren
Kosten verbunden. Telefon: (0172) 327 48 86
Hilfeleistung bei Beratungsbedarf, der bei Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Mitgliedschaft im Verein entsteht in
Ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber und / oder Unternehmer
im Bereich Arbeitsmedizin. Die erste Beratung erfolgt allein
telefonisch über IASU-Vertragsärzte und ist nicht mit Kosten
verbunden. Aus gesetzlichen Gründen sind individuelle
krankheitsbezogene ärztliche Beratung  /  Behandlung sowie
Diagnosestellung im Rahmen der telefonischen Erstberatung nicht möglich. Telefon: (0172) 327 69 37
Im Krankenversicherungsbereich besteht eine Sammelversicherungsvereinbarung mit der Gothaer Krankenversicherung AG, Abt. GVU, Arnoldiplatz 1, 50969 Köln
(Firmen- Nr. 7505). Den Mitgliedern der IASU wird auf nahezu alle für das Neugeschäft geöffneten Tarife ein Beitragsnachlass eingeräumt. Für nähere Informationen steht
Ihnen der folgende Mitarbeiter der Abteilung GVU (Gesundheit Vertriebsunterstützung) gerne zur Verfügung:
Stefan Werner
Telefon (0221) 308 - 22517
stefan_werner@gothaer.de
Ausführliche Informationen zum Produkt- und Dienstleistungsangebot der Gothaer Krankenversicherung AG
können auch im Internet über www.gothaer.de abgerufen
werden.
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