
Einmal ist keinmal … 
… zweimal ist Zufall, bei dreimal beginnt die Tradition. Vor Ihnen liegt die 3. Ausgabe unseres epapers. Nach 
„Krisen überwinden“ und „Nicht aufgeben!“ heißt es diesmal: „Wir stemmen das!“ Das hat nichts damit zu tun, 
Durchhalteparolen zu predigen. Im Gegenteil. Aber dennoch muss jedes Unternehmen für sich seinen Weg 
aus der Krise finden. Und wir sind sicher: Sie stemmen das!  Kommentare bitte wieder an op@op-pt.de. 
Herzliche Grüße, Helfried Schmidt und Petra Tröger!
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 Krise ist nichts für Weicheier 
 Die Situation erzwingt  
 Entscheidungen

 Wie RIVA den Wandel nutzt 
 Mit 81 Jahren zieht  
 H. Püttmer durch

 Weltklasse aus Bad Schlema 
 Diese Frau machte ihr  
 Hobby zum Beruf

 Ein Gesellschaftsvertrag 
 für Unternehmertum!

 Deutschland im Homeoffice  
 Das können Sie steuerlich  
 absetzen

Wir stemmen 
das!

http://www.pt-magazin.de/
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D 
as 
Corona-

Virus hat die deut-
schen Arbeitnehmer in 
eine Ausnahmesituation 
versetzt. Aufgrund der Aus-
gangsbeschränkungen arbeiten 
viele derzeit von zu Hause aus und 
richten sich ein Homeoffice ein. Dies hat 
natürlich nicht nur Auswirkungen auf 
die gesamten Arbeitsabläufe, sondern 
auch auf steuerliche Aspekte. 
 Was sich genau verändert und wie 
Sie davon steuerlich profitieren können, 
erklären der Steuerexperte Tobias Sick 
sowie sein Kollege Christian Hien von 
HWS in Stuttgart in diesem Artikel. 

Das häusliche Arbeitszimmer
Nachdem viele Angestellte nun plötz-
lich in der eigenen Wohnung ihrer beruf-
lichen Tätigkeit nachgehen, kann dies 
unter gewissen Voraussetzungen auch 
steuerlich geltend gemacht werden. Um 
die Kosten für die Nutzung des häusli-
chen Arbeitszimmers in Ansatz zu brin-
gen, sind nach aktuellem Rechtstand 
folgende Voraussetzungen zwingend 
notwendig:

• Das Arbeitszim-
mer wird fast aus-
schließlich beruflich 
genutzt. Der private Nut-
zungsanteil darf maximal 10% betra-
gen. 

• Das Arbeitszimmer ist wie ein Arbeits-
raum eingerichtet, sprich es muss 
ausgestattet sein mit Elementen des 
beruflichen Bedarfs wie Schreibtisch, 
Büroschrank, etc. Ein Bett oder ein 
Fernseher mit gegenüberliegender 
Couch würde diese Voraussetzung 
nicht erfüllen. 

• Das Arbeitszimmer muss vom priva-
ten Wohnraum baulich abgetrennt 
sein. Sogenannte Arbeitsecken, die 
in den Wohnraum eingebunden sind, 
können nicht als Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten abgezogen 
werden. 

• Auch das Verhältnis zwischen Arbeits- 
und Wohnraum muss adäquat sein. 

Dies bedeutet, dass die übrige 
Wohnfläche für den privaten 

Wohnbedarf ausreichend 
groß ist. Es darf kein Miss-

verhältnis herrschen. 

Einen 
Schreib-

t isch im 
Durchgangs-

zimmer oder 
die Arbeitsecke 

im Wohnzimmer 
akzeptiert das Finanz-

amt also nicht. Außerdem 
kann das Arbeitszimmer 

nur in Abzug gebracht werden, 
wenn der Arbeitnehmer vom 

Arbeitgeber zwingend ins Home-
office „versetzt“ wird. Am besten ist es, 

wenn dies in einer schriftlichen Verein-
barung festgehalten wird, welche jeder-
zeit vorgelegt werden kann.
 Der maximale Abzugsbetrag für 
die Kosten eines Arbeitszimmers ist auf 
EUR 1.250 im Jahr begrenzt. Ein höhe-
rer Ansatz wäre nur möglich, wenn die 
Arbeit im Homeoffice dauerhaft den 
Mittelunkt der beruflichen Tätigkeit dar-
stellt. Die Aufwendungen für das Arbeits-
zimmer werden anteilig im Verhältnis 
zu der Gesamtwohnfläche berechnet. 
Darin enthalten sind u.a. Miete (oder die 
Gebäudeabschreibung sowie Schuldzin-
sen zur Finanzierung des Eigenheims), 

Deutschland im Homeoffice
Das können Sie plötzlich  von der Steuer absetzen!

©
 p

iq
se

ls.
co

m

Über den Autor

„Startup-Steuermann“ 
Tobias Sick (tobias.sick@
hws.de) ist Steuerex-
perte für ambitionierte 
Startups und Wachstumsunternehmen, Refe-
rent bei der Steuerberaterkammer Stuttgart, 
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer und Part-
ner bei der mittelständischen Wirtschafts-
prüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 
HWS mit Hauptsitz in Stuttgart, Co-Autor des 
Buches „Start-up-Guide“ sowie ehrenamtlich 
Finanzvorstand des Startup Stuttgart e.V. 
Weiteres: www.hws.de / www.hws.de/ges-
chaeftsfuehrung/tobias-sick E-
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Anteil vorzunehmen und damit die Kos-
ten aufzuteilen. Außerdem darf das Wirt-
schaftsgut nicht von untergeordneter 
Bedeutung für die Ausübung des Beru-
fes sein. 

Ein konkretes Beispiel zur 
Veranschaulichung
Kauft der Arbeitnehmer zu Beginn des 
Homeoffice einen Laptop um EUR 900 
brutto, den der Arbeitgeber nicht finan-
zieren möchte, dann können diese Kos-
ten steuerlich geltend gemacht werden, 
nämlich auf folgende Art und Weise. 
Angenommen, das Homeoffice dauert 
drei Monate und der Laptop wird zu 80% 
beruflich genutzt in dieser Zeit. Danach 
wird er vom Arbeitnehmer nur mehr pri-
vat genutzt. Dies ergibt folgende Wer-
bungskostenhöhe, die abgesetzt werden 
kann: EUR 900 x 80% x 3/12 = EUR 180. 
Die Zahlen sind entsprechend nach oben 
anzupassen, wenn das vom Arbeit- oder 
Gesetzgeber vorgeschriebene Home-
office länger andauern sollte oder der 
Arbeitnehmer den Laptop auch nach 
der Homeoffice-Zeit weiterhin beruflich 
nutzt.

Dies gilt für alle bürorelevanten Gegen-
stände:

- Notebook
- Kamera für Videokonferenzen, Laut-
sprecher

- Drucker und Faxgeräte
- Computerzubehör (Bildschirm, 
Maus, USB-Stick, etc.)

- Handy/Telefon
- Büromaterial (Schreibmittel, Papier 
etc.)

- Tablet PC
- Einrichtungsgegenstände (wie sie 
auch in einem Büro verwendet wer-
den).

Die Notwendigkeit der Anschaffung und 
die damit verbundene Argumentations-
kette sollte ebenfalls schriftlich festge-
halten werden. 

Corona-Prämie steuerfrei erhalten
Nach einem Erlass des BMF können 
Arbeitgeber ihren Beschäftigten, auf-
grund der Corona-Krise Beihilfen und 
Unterstützungen bis zu EUR 1.500 steuer- 
und sozialversicherungsfrei auszahlen. 

Die Gewährung soll sowohl in Form von 
Barzuschüssen als auch Sachbezügen 
möglich sein. Die Steuerfreiheit soll sich 
aus § 3 Nr. 11 EStG ergeben, der bereits 
bisher unter weiteren Voraussetzungen 
Beihilfen und Unterstützungen steuerfrei 
stellt. Erfasst von dem neuen Erlass wer-
den Sonderleistungen, die die Beschäf-
tigten zwischen dem 1.3.2020 und dem 
31.12.2020 erhalten. Voraussetzung ist, 
dass die Beihilfen und Unterstützungen 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn geleistet werden. Eine Ent-
geltumwandlung ist demnach ausge-
schlossen.

Fazit von Tobias Sick
Es empfiehlt sich in dieser Ausnahmesi-
tuation einen Experten zu Rate zu ziehen, 
der am Puls der steuerlichen Zeit ist. Steu-
erliche Regelungen ändern sich beinahe 
täglich und es ist unumgänglich, sich auf 
dem Laufenden zu halten, um kein Geld 
zu „verschenken“. Niemand weiß, wie 
lange die Krisensituation noch anhält 
und welche steuerlichen Veränderungen 
noch auf uns zukommen.
 Mit strategisch klugem Vorgehen, 
wie zum Beispiel der schriftlichen Auffor-
derung zum Homeoffice vom Arbeitge-
ber sowie der professionellen Dokumen-
tation des eigenen Arbeitsbereiches (am 
besten durch Fotos), kann eine nachträg-
liche Erklärungsnot bei der Steuererklä-
rung vermieden werden. 
 Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und 
Gesundheit in dieser außergewöhnlichen 
Zeit! Ihr Tobias Sick. ó

Wasser- und Energiekosten, Reinigungs-
kosten, Renovierungskosten usw. 
 Es bleibt zu hoffen, dass die Bundes-
regierung aufgrund der Corona-Krise und 
dem damit verbundenen Anstieg der 
Homeoffice-Nutzer die bisher strengen 
Voraussetzungen zur Anerkennung eines 
häuslichen Arbeitszimmers zumindest 
temporär lockert. So wäre es wünschens-
wert, dass Arbeitnehmer, die keinen 
abgegrenzten Bereich in ihrer Wohnung 
als Arbeitszimmer nutzen können, auch 
für die sogenannten „Arbeitsecken“ 
einen pauschalen Werbungskostenan-
satz in ihrer Einkommensteuererklärung 
berücksichtigen könnten. Zudem wäre 
es sicherlich angebracht, auch solchen 
Arbeitnehmern einen Ansatz von Wer-
bungskosten anzuerkennen, die nicht 
aufgrund betrieblicher Regelungen ver-
pflichtet sind im Homeoffice zu arbeiten, 
sondern dies aus persönlichen Gründen, 
beispielsweise aufgrund fehlender Kin-
derbetreuungsmöglichkeiten oder aus 
gesundheitlichen Gründen (Risikogrup-
pen) auf freiwilliger Basis tun. Hier wün-
schen sich wir und viele weitere Experten 
von der Bundesregierung vereinfachte 
und unbürokratische Regelungen.

Arbeitsmittel
Arbeitsmittel können selbst dann als 
Werbungskosten abgesetzt werden, 
wenn eine Anerkennung des häuslichen 
Arbeitszimmers, aus welchen Gründen 
auch immer, nicht möglich ist. 
 Selbstständig nutzbare Arbeitsmit-
tel, deren Kosten den Wert in Höhe von 
952 Euro brutto (= 800 Euro netto) nicht 
übersteigen, können im Jahr der Anschaf-
fung in voller Höhe als Werbungskosten 
in Abzug gebracht werden (sog. „GWG-
Regelung“). Übersteigen die Kosten für 
ein einzelnes Wirtschaftsgut die 952 Euro, 
sind die Kosten über die Nutzungsdauer 
gemäß amtlicher AfA-Tabelle abzuschrei-
ben. 
 Dies gilt natürlich nur dann, wenn 
diese Arbeitsmittel ausschließlich oder zu 
einem überwiegenden Anteil, der Berufs-
ausübung dienen. Bei Wirtschaftsgütern, 
die sowohl privat als auch beruflich ver-
wendet werden, ist es zwingend notwen-
dig, objektive Merkmale und Unterlagen 
anzuführen, die es ermöglichen, eine 
Trennung in privaten und beruflichen 
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