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Homeoffice – im Spannungsfeld rechtlicher Regelungen 

In den vergangenen Monaten war eine 
Vielzahl der Arbeitnehmenden ge-
zwungen, ihren Arbeitsplatz ins 
Homeoffice zu verlegen. Dabei wird 
oftmals unterschätzt, dass sich insbe-
sondere bei grenzüberschreitenden 
Arbeitsverhältnissen die Rechtslage 
grundlegend verändern kann. 

In den meisten Fällen werden Mit-
arbeitende von ihrem Arbeitgeber ge-
mäss dem Erwerbsortprinzip in Liech-
tenstein sozialversicherungsrechtlich 
versichert. Arbeitgeber können sich 
dabei in den versicherten Risiken, ins-
besondere bei Unfall, Krankheit, Inva-
lidität, Alter und Tod, auf ihre Sozial-
versicherungen verlassen und weisen 
auch explizit in den Arbeitsverträgen 
oder Personalreglementen auf diese 
Leistungen hin. Können jedoch ver-
sprochene Leistungen nicht eingehal-
ten werden oder werden Leistungen 
von den Sozialversicherungen nicht 
bezahlt, kommen Arbeitgeber in eine 
Haftungsproblematik. Verursacht ein 
Arbeitgeber durch Missachtung von 
Gesetzen oder Abkommen einen 
Schaden, so hat er die Sozialversiche-
rungsleistungen zu ersetzen, zudem 
können nicht erfüllte Leistungsver-
sprechen eingeklagt werden. 

Ein solcher Fall kann im Beispiel 
des Homeoffice eintreten, wenn 

Grenzgänger mehr als 25 Prozent ihrer 
Arbeitszeit von zu Hause arbeiten, da 
sie dann sozialversicherungsrechtlich 
komplett dem Wohnsitzstaat unter-
stellt werden müssten und nicht in 

Liechtenstein zu versichern sind. Bei 
einem Unfall prüfen die Versicherun-
gen, ob aufgrund des Sachverhalts eine 
Versicherungsunterstellung in Liech-
tenstein rechtens war. Falls nicht, ver-

wehren sie ihre Leistungen wie Hei-
lungskosten, Taggelder und Renten. 

Homeoffice steht auch im Span-
nungsfeld verschiedener Interessen 
der Fiskalpolitik, was für das In- und 
Ausland gleichermassen gilt. Die Dop-
pelbesteuerungsabkommen (DBA) be-
inhalten spezielle Regelungen für 
Grenzgänger. Die Vorgaben der Grenz-
gänger-Eigenschaften sind jedoch in 
DBA eng umrissen und könnten ent-
fallen, was zu einer anderen Besteue-
rung für die Mitarbeitenden führen 
kann. Auch die zentrale Fragestellung 
auf das Vorhandensein eines steuer-
rechtlichen Anknüpfungspunktes im 
Homeoffice-Staat auf Ebene des Un-
ternehmens muss geklärt werden. Ge-
gebenenfalls hat dies deutlich kosten-
intensivere Folgen für die Unterneh-
mung in Liechtenstein, da es einerseits 
eine neue Steuerpflicht, im tendenziell 
deutlich höher besteuerten Ausland 
zur Folge hat, andererseits aber den 
Rechtsrahmen stark verändern kann. 

Für die Wahl des passenden Ar-
beitsmodells wie auch der konkreten 
Ausgestaltung der einzelnen Verträge 
sind die Bestimmung des anwendbaren 
Rechts zentral. In diesem Zusammen-
hang stellen sich viele Fragen und  
eine der wichtigsten ist, welches Ar-
beitsrecht bei Homeoffice anwendbar 

ist. Das inländische Recht am Sitz des 
Arbeitgebers in Liechtenstein hat eine 
grosse Bedeutung, aber es ist auch das 
ausländische Recht am Wohnsitz der 
Mitarbeitenden zu berücksichtigen. Je-
der Staat hat zwingende Vorschriften, 
die, ungeachtet des auf den Vertrag an-
zuwendenden Rechts, auf alle Sachver-
halte Anwendung finden. Vorschriften 
wie Feriendauer, Kündigungsschutz, 
Arbeits- und Ruhezeiten sind nur ein 
paar Beispiele, auf die besonders zu 
achten sind. Eine grenzüberschreitende 
Dienstleistung könnte die ganze ar-
beitsrechtliche Angelegenheit verkom-
plizieren und gehört wie andere zu klä-
rende Fragen in den Überprüfungska-
talog, bevor Homeoffice-Lösungen 
eingeführt werden. 

Es lohnt sich deshalb auf jeden Fall, 
den Homeoffice-Arbeitsvertrag vor des-
sen Unterzeichnung einem Experten 
zur Prüfung zu unterbreiten. (Anzeige) 
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ABB rechnet mit Problemen 
Produktionsengpässe bremsen das Umsatzwachstum und das Comeback des Aktienkurses der ABB. Der Konzern ist nicht allein. 

Daniel Zulauf 
 
Die Probleme in den Lieferketten der 
Industrie haben im dritten Quartal des 
laufenden Jahres auch ABB stark zu-
rückgebunden. Der Elektrotechnik-
konzern schaffte im jüngsten Dreimo-
natsabschnitt nur noch eine Umsatz-
steigerung um vier Prozent auf sieben 
Milliarden Dollar, nachdem die zu 
konstanten Wechselkursen gerechne-
ten Verkäufe in den ersten sechs Mo-
naten noch um elf Prozent zugenom-
men hatten. 

Die Investoren  
zeigen sich ernüchtert 
ABB-Chef Björn Rosengren sagte ges-
tern in einer Telefonkonferenz anhal-
tende Produktionsprobleme in den 
nächsten ein bis zwei Quartalen vo-
raus. Der Konzern korrigierte die im 

Sommer ausgegebene Wachstums-
prognose von zehn Prozent für das lau-
fende Jahr auf sechs bis acht Prozent 
herunter. 

Die Investoren zeigten sich ernüch-
tert. Die ABB-Aktien verloren gestern 
im Morgenhandel an der Schweizer 
Börse mehr als fünf Prozent auf nur 
mehr knapp 30 Franken, allerdings 
nachdem die Titel seit Jahresbeginn 
über 25 Prozent zugelegt haben.  

Völlig überraschend kommen die 
Probleme von ABB freilich nicht. Mit 
Engpässen in den Lieferketten und ei-
nem Flaschenhals in der Logistik 
kämpft die Industrie weltweit schon 
seit einigen Monaten. Zeitgleich mit 
ABB musste gestern auch der Aufzug- 
und Rolltreppenhersteller Schindler 
eine markante Umsatzverlangsamung 
und sogar einen leichten Gewinnrück-
gang im dritten Quartal vermelden. 

Lieferengpässe führten weltweit zu 
Bauverzögerungen, und steigende 
Material- und Frachtkosten drückten 
auf den Gewinn, begründete Schind-
ler. 

Im Kontrast dazu schwelgen Logis-
tikkonzerne wie Kühne+Nagel, die of-
fensichtlich markante Preiserhöhun-
gen durchsetzen können, in einem  
veritablen Gewinnrausch. ABB-Chef 
Rosengren sprach von einem inflatio-
nären gesamtwirtschaftlichen Umfeld. 
In Amerika, wo ABB rund ein Drittel 
der Gesamtverkäufe realisiert, stelle 
der Arbeitsmarkt eine Herausforde-
rung dar, so Rosengren. 

Mehr Bestellungen,  
aber viele Leute sind zu Hause 
ABB hat in Amerika in den Monaten 
Juli bis September wertmässig 31 Pro-
zent mehr Bestellungen eingefahren. 

Trotzdem sässen viele Leute, die in der 
Wirtschaft benötigt würden, pande-
miebedingt immer noch zu Hause, 
konstatierte der Manager. Immerhin 
habe bislang keine ABB-Fabrik den Be-
trieb unterbrechen müssen. 

Allerdings hat sich bei dem Elektro-
technikkonzern im Jahresverlauf ein 
eindrücklicher Bestellungsrückstau ge-
bildet. Der Auftragsbestand per Ende 
September betrug 16 Milliarden Dollar, 
15 Prozent oder 2,1 Milliarden Dollar 
mehr als zum selben Zeitpunkt des 
Vorjahres. 

Seit Jahresbeginn hat ABB neue Be-
stellungen im Wert von 23,6 Milliarden 
Dollar hereingenommen. Das sind 
ebenfalls 16 Prozent oder 4,1 Milliar-
den Dollar mehr als im Vorjahr. Rosen-
gren sagte, ABB hätte deutlich mehr 
Aufträge annehmen können, doch 
man versuche, Hortungsbestellungen 

auszusortieren. Dies macht der Kon-
zern auch aus eigenem Interesse.  
Er verringert das Risiko, dass vorsorg-
liche Lagerbestellungen bei einer Lo-
ckerung der Lieferengpässe wieder 
storniert werden. 

Was die Lieferverzögerungen für 
die Profitabilität von ABB bedeuten, 
lässt sich noch kaum beurteilen. Die 
Vorjahresergebnisse sind auch unter 
Ausklammerung des im dritten Quar-
tal 2020 verbuchten Gewinns aus dem 
Verkauf der Sparte Stromübertragung 
an Hitachi stark verzerrt. So musste 
etwa die Robotiksparte einen pande-
miebedingten Verlust ausweisen, der 
in der laufenden Periode ausgeglichen 
werden konnte. ABB weist für das  
Berichtsquartal einen Gewinn von  
652 Millionen Dollar und eine res- 
pektable Betriebsgewinnmarge von 
15,1 Prozent aus.
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