Tipps zum Home-Office

Viele Arbeitnehmer arbeiten derzeit im Home-Office – mehr oder weniger freiwillig und mit mehr oder
weniger Spaß.Unabhängig von der gerade in der Politik diskutierten Frage, ob es demnächst einen
gesetzlichen Anspruch darauf geben soll oder bei der bisherigen – vor der Corona-Krise – Freiwilligkeit
bleibt, hier ein paar Tipps zu den Kosten und möglichen Ersparnissen.
Der Arbeitgeber ist dafür zuständig, dass der Arbeitsplatz Zuhause funktioniert.
Kosten für die technische Ausstattung wie Laptop und Drucker muss der Arbeitgeber übernehmen.
Die räumliche Ausstattung (Schreibtisch) oder Strom – und Energiekosten verbleiben beim
Arbeitnehmer.
Achtung:
In Betrieben mit Betriebsrat gibt es möglicherweise Betriebsvereinbarungen, die Einzelheiten konkret
regeln.
In Betrieben, in denen es bisher keine Reglungen dazu gibt, sollten die Betriebsräte sich jetzt die Zeit
nehmen, mit dem Arbeitgeber in Verhandlungen über eine Betriebsvereinbarung einzutreten.
Steuerlich absetzbar sind Home-Office-Kosten dann, wenn der Arbeitgeber die Arbeit Zuhause
angeordnet hat. Desweiteren muss ein separates Büro in der eigenen Wohnung vorhanden sein, das
ausschließlich für die beruflichen Zwecke genutzt wird.
Der Höchstsatz liegt bei jährlich € 1.250,-- unter den oben genannten Voraussetzungen. Paare, die
beide jetzt Zuhause arbeiten, können den Betrag jeweils einzeln geltend machen.
Technische Mittel wie Laptop oder Drucker, die jetzt neu angeschafft werden mussten, können
ebenfalls steuerlich abgesetzt werden, aber nur zu max. 50 %, denn die Finanzämter gehen davon
aus, das diese auch privat genutzt werden.
Um die Kosten bei der Steuer geltend machen zu können, sollten Sie die Belege sammeln und
sorgfältig aufbewahren.

Wir wünschen Allen ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund
Herzliche Grüße vom gesamten AUB Team.
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