
Vorübergehende Senkung der Umsatzsteuersätze
Im Rahmen der beschlossenen Maßnahmen ist eine Senkung der Umsatzsteuer-
sätze befristet vom 01. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 vorgesehen. Der 
Regelsteuersatz soll dabei von 19 Prozent auf 16 Prozent und der ermäßigte 
Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent auf 5 Prozent gesenkt werden.
Die entsprechende Umsetzung in einem Gesetz ist kurzfristig zu erwarten.
Diese Änderung wird neben der bereits im Gesetzgebungsverfahren befindlichen 
befristeten Anwendung des ermäßigten Steuersatzes für Speisen gelten. (s. Fol-
geartikel)
Für Unternehmen bedeutet die Änderung nun sehr kurzfristig, die Einstellungen 
in Enterprise-Resource-Planning (ERP)-Systemen zu ändern, neue Steuerkennzei-
chen zu implementieren und die Layouts der Rechnungen auf die neuen Steuer-
sätze anzupassen. Ob es gegebenenfalls Erleichterungen für die Umstellung im 
Wege von Vereinfachungsregeln durch die Finanzverwaltung geben wird, war bis 
Redaktionsschluss nicht bekannt. Nachfolgend finden Sie einige ausgewählte 
Grundsätze, die bei der anstehenden Umstellung zu beachten sind.
Abgrenzung der Steuersätze
Der neue Steuersatz von 16 % bzw. 5 % ist grundsätzlich auf alle Leistungen an-
zuwenden, die nach dem 30. Juni 2020 erbracht werden, während der Steuersatz 
von 19 % bzw. 7 % noch für alle bis zum 30. Juni 2020 (sowie wieder für ab dem 1. 
Januar 2021) erbrachten Leistungen gilt.
Entscheidend ist der Zeitpunkt der Leistungserbringung. Dies ist grundsätzlich 
der Zeitpunkt, zu dem der jeweilige Umsatz in der Umsatzsteuervoranmeldung 
zu erklären ist. Damit unterliegen alle Umsätze, die richtigerweise in der Umsatz-
steuervoranmeldung Juni bzw. 2. Quartal 2020 zu melden sind, den Steuerätzen 
zu 7 % und 19 %.
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TERMINE AUGUST 2020

Verehrte Mandantin, 
verehrter Mandant,
Anfang Juni hat die Bundesregierung Pläne zu einem 130-Milliarden-Euro-Paket ver-
öffentlicht, um die durch COVID-19 ausgelöste wirtschaftliche Krise zu überwinden 
und die Konjunktur zu beleben.
Lesen Sie in unserer aktuellen Ausgabe, welche Auswirkung insbesondere die Sen-
kung der Umsatzsteuersätze hat.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.08.2020 = 10.08.2020 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
für den Termin 10.08.2020 = 13.08.2020 
(USt-VA, LStAnm.)

für den Termin 15.08.2020 = 20.08.2020 
(GewSt, GrSt)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für August 2020 = 25.08.2020 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für August 2020 = 27.08.2020
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Allerdings sind die besonderen Regelungen für Anzahlungen 
und Vorauszahlungen mit zu beachten, denn es kann erfor-
derlich werden, Anzahlungen, die richtigerweise mit 19 % 
bzw. 7 % abgerechnet und versteuert wurden, in der Schluss-
rechnung auf eine Belastung von 16 % bzw. 5 % herabzuset-
zen. Das Gleiche gilt spiegelbildlich im Schnittpunkt von 2020 
nach 2021. Bei neu ausgestellten Rechnungen über An- und 
Vorauszahlungen ist der Steuerausweis vom erwarteten Leis-
tungszeitpunkt abhängig.
Tritt nach dem 30. Juni 2020 eine Minderung oder Erhöhung
der Bemessungsgrundlage für einen vor dem 1. Juli 2020 aus-

geführten steuerpflichtigen Umsatz ein (z.B. durch Skonto, 
Rabatt, einen sonstigen Preisnachlass oder durch Nachbe-
rechnung), sind Umsatzsteuer und Vorsteuerbetrag noch 
nach den Steuersätzen zu 7 % und 19 % zu berichtigen.
Besonderheiten gelten insbesondere bei der Gewährung von 
Gutscheinen, Pfandbeträgen und Jahresboni. Verrechnungs-
preisanpassungen, die sich auf das Kalenderjahr 2020 bezie-
hen, werden in vielen Fällen mit beiden (in manchen Fällen 
sogar mit allen vier) Steuersätzen abzurechnen sein.
Hinweis: Diese Informationen ersetzen nicht eine individuelle 
Beratung. Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Gastronomie: Ermäßigter  
Steuersatz ab 01.07.2020

Die Folgen der Corona-Krise fordern Un-
ternehmen finanziell. Besonders betroffen 
sind Gastronomiebetriebe.
Die Große Koalition hat am 23.04.2020 
unter anderem beschlossen, dass ein redu-
zierter Umsatzsteuersatz in der Gastrono-
mie befristet vom 01.07.2020 bis zum 
30.06.2021 gelten soll.
Der reduzierte Steuersatz betrifft nur die 
Abgabe von Speisen. Bisher gilt für Spei-
sen, die in einer Gaststätte, einem Café 
oder einer Bar verzehrt werden, ein Um-
satzsteuersatz in Höhe von 19 %. Gerichte, 
die der Gast mitnimmt, werden mit 7  % 
besteuert. Nun soll generell ein Steuersatz 
von 7 % zur Anwendung kommen.
Von dieser Regelung sind Getränke ausge-
nommen. Kneipen, Bars, Clubs und Disko-
theken, die ausschließlich Getränke anbie-
ten, profitieren daher nicht von der Steu-
erentlastung. Die Ausnahme von Geträn-
ken bei der ermäßigten Besteuerung von 
Restaurations- und Verpflegungsdienst-
leistungen ist gemäß der Mehrwertsteuer-
Systemrichtlinie unionsrechtlich zulässig.

Hinweis der Redaktion:  
Mit Zustimmung zum Konjunkturpaket 
vom 29.06.2020 gelten für die Gastrono-
mie folgende Umsatzsteuersätze:

Vom 01.07. – 31.12.2020
Auf Speisen  5%
Auf Getränke 16%
Auf Außerhausverkäufe 5%
Vom 01.01.2021
Auf Speisen 7%
Auf Getränke  19%
Auf Außerhausverkäufe 7%

Corona-Krise: Spendenabzug  
ist leichter möglich

Infolge der Corona-Pandemie zeigt sich 
ein breites gesamtgesellschaftliches Enga-
gement: Viele Privatleute und Unter-
nehmen leisten Hilfestellung und unter- 
stützen von der Krise besonders betrof-
fene Mitmenschen.
Das Bundesfinanzministerium hat nun 
ein steuerliches Maßnahmenpaket für 
den Spendenabzug geschnürt, um diese 
Unterstützungsmaßnahmen zu fördern. 

Danach gilt:
Vereinfachter Zuwendungsnachweis: 
Spenden, die auf Sonderkonten (von inlän-
dischen juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts, inländischen öffentlichen 
Dienststellen oder amtlich anerkannten 
inländischen Verbänden der freien Wohl-
fahrtspflege) geleistet werden, müssen 
dem Finanzamt lediglich durch Bareinzah-
lungsbeleg oder Buchungsbestätigung der 
Bank nachgewiesen werden; eine Spen-
denquittung ist für den Sonderausgaben-
abzug nicht erforderlich.
Satzungsfernes Vereinsengagement:
Rufen gemeinnützige Körperschaften wie 
beispielsweise Sport- oder Musikvereine 
zu Corona-Spenden auf, gefährdet dieses 
satzungsferne Engagement nicht die steu-
erbegünstigte Anerkennung der Körper-
schaft. Nicht nur die Verwendung bzw. 
Weiterleitung von eingesammelten Spen-
denmitteln ist der Körperschaft aus-
nahmsweise erlaubt, sie darf auch 
vorhandene Mittel (die keiner anderwei-
tigen Bindung unterliegen) ohne Sat-
zungsänderung zur Unterstützung von 
Betroffenen der Corona-Krise einsetzen. 
Erlaubt ist auch, Personal und Räume des 
Vereins zu überlassen und Einkaufsdienste 
für Betroffene anzubieten.
Zuwendungen aus dem Betriebsver-
mögen: 
Kosten eines Unternehmens für Sponso-
ring-Maßnahmen sind als Betriebsaus-
gaben abziehbar. Gleiches gilt für 
(angemessene) Leistungen aus dem 
Betriebsvermögen, die ein Unternehmer 
einem unmittelbar und schwer betrof-
fenen Geschäftspartner unentgeltlich 
zuwendet, um die Geschäftsbeziehungen-
aufrechtzuerhalten. In anderen Fallkons-
tellationen können die Finanzämter bei 
Sachleistungen einen Betriebsausgaben-
abzug aus Billigkeitsgründen zulassen. Der 
Empfänger muss jedoch in allen Fällen 
eine Betriebseinnahme ansetzen (mit dem 
gemeinen Wert).
Arbeitslohnspenden:
Verzichtet der Arbeitnehmer auf Teile 
seines Arbeitslohns, damit der Arbeitgeber 
diese an eine begünstigte Einrichtung 
spenden kann, muss dieser Lohnteil nicht 
versteuert werden, sofern der Arbeitgeber 
die entsprechende Verwendungsauflage 
erfüllt und dies dokumentiert.

  
    Corona-Krise: Gesetzgeber 

bringt Entlastungsmaß-
nahmen beim Elterngeld auf 
den Weg

Mit den Maßnahmen zur Eindämmung 
der COVID-19-Pandemie wächst die Zahl 
von Eltern, die die Voraussetzungen für 
den Elterngeldbezug in seinen Varianten 
nicht mehr einhalten können. Eltern, die 
bestimmten Berufsgruppen angehören 
(Pflegepersonal, Ärztinnen und Ärzte, Poli-
zistinnen und Polizisten usw.), werden an 
ihrem Arbeitsplatz dringend benötigt und 
können weder über den Arbeitsumfang 
noch über die Arbeitszeit selbst be- 
stimmen.
Andere Berufsgruppen sind von Kurzarbeit 
oder Freistellungen betroffen und geraten 
in wirtschaftliche Notlagen. Das betrifft 
Eltern, die aktuell Elterngeld beziehen und 
in Teilzeit arbeiten, sowie werdende 
Eltern, denen Nachteile bei der späteren 
Elterngeldberechnung durch die Corona-
bedingte Kurzarbeit oder Freistellung 
drohen.
Da die bisherigen Regelungen des Bundes-
elterngeld- und Elternzeitgesetzes auf 
diese besondere Situation nicht zuge-
schnitten sind, hat der Gesetzgeber mit 
dem Gesetz für Maßnahmen im Eltern-
geld aus Anlass der COVID-19-Pandemie 
zeitlich befristete Regelungen für betrof-
fene Familien geschaffen, um sie in der 
aktuellen Lebenslage weiterhin effektiv 
mit dem Elterngeld unterstützen zu 
können.
Ist es Eltern in systemrelevanten Branchen 
und Berufen aufgrund der Herausforde-
rungen während der COVID-19-Pandemie 
nicht möglich, ihre Elterngeldmonate zu 
nehmen, können sie diese aufschieben. 
Eltern verlieren ihren Partnerschaftsbonus 
nicht, wenn sie aufgrund der COVID-
19-Pandemie aktuell mehr oder weniger 
arbeiten als geplant. Das gilt auch, wenn 
nur ein Elternteil einen systemrelevanten 
Beruf ausübt.
Bei der Berechnung der Höhe des Eltern-
geldes soll der Zeitraum vom 01.03.2020 
bis zum 31.12.2020 auf Antrag ausge-
klammert werden können. Zu den 
Einkommensminderungen aufgrund der 
COVID-19-Pandemie zählen auch mittel-
bare Änderungen der Einkommenssitua-



  

Privatvermögens müssen als privater 
Veräußerungsgewinn versteuert werden, 
wenn zwischen Kauf und Verkauf nicht 
mehr als ein Jahr liegt (bei Grundstücken 
beträgt die Frist zehn Jahre). Ausge-
nommen von dieser Besteuerung sind 
jedoch Gegenstände des täglichen 
Gebrauchs, so dass beispielsweise der 
Verkauf des privaten Pkw auch innerhalb 
der Jahresfrist ohne steuerliche Konse-
quenzen bleibt. In diesen Fällen ist aber 
auch kein steuerlicher Verlustabzug 
möglich.
Der Fan vertrat vor dem BFH die Ansicht, 
dass es sich bei den Tickets um Gegen-
stände des täglichen Gebrauchs handle 
und sein Gewinn deshalb unbesteuert 
bleiben müsse. Die Bundesrichter lehnten 
jedoch ab und verwiesen darauf, dass der 
Steuergesetzgeber die Ausnahme für 
Gegenstände des täglichen Gebrauchs 
geschaffen habe, um Verlustgeschäfte mit 
Gebrauchsgegenständen, die vorrangig 
zur Nutzung angeschafft wurden und dem 
Wertverlust unterliegen (z.B. Gebraucht-
wagen), steuerlich auszuklammern.
Die Tickets fielen jedoch nicht unter diese 
Definition, denn sie wiesen ein Wertstei-
gerungspotential auf und seien zudem 
nicht zum täglichen Gebrauch (im Sinne 
einer regelmäßigen oder zumindest mehr-
maligen Nutzung) geeignet. Sie ermög-
lichten nur den einmaligen Einlass zu 
einer Veranstaltung.
Hinweis: Steuerzahler, die sich mit dem 
Weiterverkauf von Tickets etwas hinzuver-
dienen, sollten nicht darauf vertrauen, 
dass der Fiskus bei diesen Geschäften in 
Unkenntnis bleibt. Die Finanzämter haben 
die Möglichkeit, die erforderlichen Infor-
mationen zu Ticketverkäufen über soge-
nannte Sammelauskunftsersuchen bei 
Internethandelsplattformen einzuholen.

    Corona-Krise: Sonderzah-
lungen an Arbeitnehmer 
bleiben bis 1.500 € steuerfrei

Arbeitgeber konnten ihren Arbeitnehmern 
in der Privatwirtschaft bislang bis zu 600 € 
pro Jahr steuerfrei als Unterstützungsleis-
tung wegen Hilfsbedürftigkeit zuwenden 
(z.B. in Krankheits- oder Unglücksfällen). 
Nur in besonderen Notfällen durfte ein 
höherer Betrag steuerfrei bleiben.
Aufgrund der Corona-Krise können Arbeit-
geber ihren Arbeitnehmern nun eine 
Prämie von bis zu 1.500  € steuerfrei 
zukommen lassen. Dies geht aus einem 
neuen Schreiben des Bundesfinanzminis-
teriums hervor. Unerheblich ist dabei, ob 
der Arbeitnehmer eine Geldleistung oder 
einen Sachbezug erhält. Voraussetzung 
für die Steuerbefreiung ist lediglich, dass 
die Unterstützungsleistung in der Zeit 
vom 01.03. bis zum 31.12.2020 und 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 

tion wie zum Beispiel die Reduzierung der 
Arbeitszeit zugunsten der Kinderbe-
treuung sowie Kurzarbeit in den Betrieben 
bis hin zur Arbeitslosigkeit. Die Ausklam-
merungsmöglichkeit wird auf die voraus-
sichtliche Zeit der Krise begrenzt. 
Für den Zeitraum vom 01.03.2020 bis zum 
31.12.2020 werden Einkommensersatzleis-
tungen, insbesondere Kurzarbeitergeld und 
Arbeitslosengeld I, die durch die COVID-
19-Pandemie bedingte Einkommensweg-
fälle ausgleichen, für die Höhe des 
Elterngeldes nicht berücksichtigt. Bei dem 
Bezug von Einkommensersatzleistungen in 
der Zeit vom 01.03.2020 bis zum 31.12.2020 
kommt es für die endgültige Festsetzung 
des Elterngeldes allein auf die Angaben an, 
die bei der Beantragung gemacht wurden. 
Damit soll teilzeiterwerbstätigen Eltern, die 
zusätzlich zu ihrem Teilzeiteinkommen auf 
die Zahlung des Elterngeldes in der bean-
tragten Höhe vertraut haben, der notwen-
dige Vertrauensschutz gewährt werden. 
Hinweis: Die Regelungen zur Nichtberück-
sichtigung von Einkommensersatzleis-
tungen gelten auch für Eltern, die nicht in 
einem systemrelevanten Beruf arbeiten. 
Lassen Sie sich hierzu gern beraten!

Kindergeldanspruch:  
Ausbildung und Bachelorstu-
dium als eine einheitliche 
Erstausbildung?

Nach dem Abschluss einer erstmaligen 
Berufsausbildung oder eines Erststudiums 
können volljährige Kinder nur noch dann 
einen Kindergeldanspruch auslösen, wenn 
sie keiner Erwerbstätigkeit von mehr als 20 
Wochenstunden nachgehen (sogenannte 
Erwerbstätigkeitsprüfung).
Hinweis: Übt das Kind - beispielsweise 
während eines Zweitstudiums - einen 
Nebenjob mit mehr als 20 Wochenstunden 
aus, erkennen die Familienkassen bzw. 
Finanzämter den Eltern daher das Kinder-
geld und die Kinderfreibeträge ab.
Um dieser Erwerbstätigkeitsprüfung zu 
entgehen und sich einen Kindergeldan-
spruch noch für Zeiten der Folgeausbil-
dung mit Nebenjob zu sichern, argu- 
mentieren Eltern volljähriger Kinder daher 
häufig, dass sämtliche Ausbildungsgänge 
zu einer einheitlichen erstmaligen Berufs-
ausbildung gehörten, so dass noch gar 
nicht in die Prüfung der Erwerbstätigkeit 
eingestiegen werden dürfe. Auch in einem 
aktuellen Fall des Bundesfinanzhofs (BFH) 
stand die Frage der Erstausbildung und 
was genau zu dieser zählt im Fokus.
Eine volljährige Tochter ging nach ihrer 
Ausbildung zur Industriekauffrau einem 
Angestelltenverhältnis nach. Bereits 
während ihrer Ausbildung hatte sie zudem 
mit einem Studium zum Bachelor of Arts 
(Business Administration) begonnen, das 
sie während ihrer Erwerbstätigkeit parallel 
fortführte. Die Familienkasse war der

Ansicht, dass die Erstausbildung bereits 
mit dem Abschluss als Industriekauffrau 
beendet gewesen sei, so dass ab diesem 
Zeitpunkt aufgrund der Erwerbstätigkeit 
kein Anspruch mehr auf Kindergeld 
bestehe. Der Vater argumentierte hin- 
gegen, dass die Erstausbildung auch das  
Bachelorstudium umfasse und der Umfang 
der Erwerbstätigkeit für den Kindergeldan-
spruch daher noch gar keine Rolle spielen 
dürfe.
Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) sprach 
sich in erster Instanz für die Fortzahlung 
des Kindergeldes während des Bachelor-
studiums aus, der BFH hob das Urteil nun 
jedoch auf und verwies die Sache zurück 
an das FG. Die Bundesrichter verwiesen 
darauf, dass die - vom Vater behauptete - 
einheitliche Erstausbildung nicht anzu-
nehmen ist, wenn die Erwerbstätigkeit des 
Kindes bei einer Gesamtwürdigung der 
Verhältnisse bereits die hauptsächliche 
Tätigkeit bildet und sich die weiteren 
Ausbildungsmaßnahmen lediglich als eine 
„Nebensache“ erweisen, die auf eine 
Weiterbildung bzw. einen Aufstieg in dem 
bereits aufgenommenen Berufszweig 
gerichtet ist. Setzt die Aufnahme eines 
Studiums eine parallel dazu ausgeübte 
Berufstätigkeit voraus (die auch in einem 
Berufsausbildungsverhältnis oder in 
einem Teilzeitarbeitsverhältnis bestehen 
kann), kann aus dieser Zulassungsvoraus-
setzung jedoch nicht ohne weiteres abge-
leitet werden, dass das Studium eine 
Zweitausbildung darstellt.
Hinweis: Zentral für die Entscheidung über 
den Kindergeldanspruch ist also, ob in der 
Zeit nach der Ausbildung zur Industrie-
kauffrau die Berufstätigkeit oder das 
Studium im Vordergrund stand. Ausschlag-
gebend wird hier insbesondere der genaue 
zeitliche Umfang der Beschäftigung einer-
seits und des Studiums andererseits sein.

    Fußballtickets: Weiterverkauf 
binnen Jahresfrist löst privaten 
Veräußerungsgewinn aus

Wer Tickets für sportliche Großveranstal-
tungen ergattert, kann sich sicher sein, 
dass er diese bei gefragten Events mit 
hohen Gewinnaufschlägen weiterveräu-
ßern kann. Wie lukrativ der Weiterverkauf 
ist, zeigt ein aktueller Fall des Bundesfi-
nanzhofs: Ein Fußballfan hatte im April 
2015 zwei Karten für das Finale der UEFA 
Champions League 2015 in Berlin zum 
Preis von 330 € zugelost bekommen. Einen 
Monat später veräußerte er die Tickets für 
2.907 € weiter. Der Fan gab den Ticketver-
kauf zwar in seiner Einkommensteuerer-
klärung an, vertrat aber die Auffassung, 
sein erzielter Gewinn sei steuerfrei. Das 
Finanzamt war jedoch der Ansicht, dass 
hier ein steuerpflichtiges privates Veräu-
ßerungsgeschäft vorlag.
Hinweis: Erzielte Wertsteigerungen aus 
dem Verkauf von Wirtschaftsgütern des 
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Haftungsausschluss: Der Inhalt unserer VHP News 
ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige Wandel 
der Rechtsmaterie erfordern es, Haftung und Ge-
währ auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt in 
keinem Fall die individuelle Beratung.
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Arbeitslohn des Arbeitnehmers gewährt 
wird.
Hinweis: Besteht die Belegschaft des 
Arbeitgebers aus mindestens fünf Arbeit-
nehmern, galten für die Steuerfreiheit von 
Unterstützungsleistungen bislang beson-
dere Voraussetzungen. Beispielsweise 
mussten die Mittel über den Betriebsrat 
und ohne Einfluss des Arbeitgebers verteilt 
werden. Für die Corona-Prämie müssen
diese Voraussetzungen nicht erfüllt sein, 
der Arbeitgeber darf sie also direkt aus- 
zahlen.
Da durch die Corona-Krise die gesamte 
Gesellschaft betroffen ist, fordern die 
Finanzämter auch keine besonderen Nach-
weise über den Anlass der Unterstüt-
zungsleistung ein. Die Arbeitsparteien 
müssen also nicht glaubhaft machen 
können, dass der Arbeitnehmer aufgrund 
einer besonderen persönlichen Notlage 
unterstützt wurde. Arbeitgeber müssen 
die steuerfreien Corona-Leistungen ledig-
lich im Lohnkonto aufzeichnen.
Das BMF weist darauf hin, dass die Steuer-
freiheit für Corona-Prämien nicht für 
arbeitgeberseitig geleistete Zuschüsse 
zum Kurzarbeitergeld beansprucht 
werden kann. Auch Zuschüsse, die ein 
Arbeitgeber als Ausgleich zum Kurzarbei-
tergeld wegen einer überschrittenen 
Beitragsbemessungsgrenze leistet, fallen 
nicht unter die Steuerbefreiung.
Hinweis: Die Corona-Prämie bleibt auch in 
der Sozialversicherung bis zu 1.500  € 
beitragsfrei.

Homeoffice in Corona-Zeiten: 
Raumkosten lassen sich häufig 
absetzen

Aufgrund der Corona-Krise gehen viele 
Arbeitnehmer ihrer Tätigkeit mittlerweile 
im Homeoffice nach. Die Kosten für das 
häusliche Arbeitszimmer lassen sich nun 
in vielen Fällen leichter als Werbungs-
kosten abziehen, als dies vor der Corona-
Krise möglich war, da Arbeitnehmer jetzt 
die gesetzlichen Abzugsvoraussetzungen 
häufiger erfüllen.
Nach dem Einkommensteuergesetz dürfen 
die Kosten für ein häusliches Arbeits-
zimmer nur dann in voller Höhe abge-
zogen werden, wenn der Raum den 
Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 
und beruflichen Betätigung des Arbeitneh-
mers bildet - dort also die prägenden Leis-
tungen seiner beruflichen Tätigkeit 
erbracht werden.
Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie 
lag der Tätigkeitsmittelpunkt häufig am 
Arbeitsplatz im Betrieb, so dass kein unbe-
schränkter Abzug der Kosten des häusli-

chen Arbeitszimmers erlaubt war. Steht 
der betriebliche Arbeitsplatz nun aber 
nicht mehr zur Verfügung, beispielsweise 
weil die betrieblichen Räume geschlossen 
sind oder auf Weisung des Arbeitgebers 
nicht mehr betreten werden dürfen, kann 
sich der Tätigkeitsmittelpunkt in das 
Homeoffice verlagern, so dass ein Komp-
lettabzug der Raumkosten eröffnet ist.
Sofern der Arbeitnehmer während der 
Arbeitswoche zwischen Homeoffice und 
Arbeitsplatz im Betrieb wechselt, muss er 
für den Komplettabzug der Raumkosten 
zeitlich überwiegend von zu Hause aus-
arbeiten (an mindestens drei von fünf 
Werktagen). Voraussetzung ist zudem, 
dass die erledigten Arbeiten im Homeof-
fice und im Betrieb qualitativ gleichwertig 
sind.
Verbringt der Arbeitnehmer in seinem 
Homeoffice weniger Zeit als im Betrieb 
(nur ein bis zwei Tage pro Woche bei Voll-
zeitarbeitnehmern), liegt sein Tätigkeits-
mittelpunkt weiterhin an seinem be- 
trieblichen Arbeitsplatz, so dass kein 
voller Raumkostenabzug für das Homeof-
fice möglich ist. Die Kosten dürfen dann 
aber bis zu maximal 1.250  € pro Jahr als 
Werbungskosten abgesetzt werden, so- 
fern es dem Arbeitnehmer untersagt ist, 
an den Homeoffice-Tagen im betriebli-
chen Büro zu arbeiten.
Damit Kosten für das Homeoffice ab- 
setzbar sind, muss der Arbeitnehmer 
zudem zu Hause in einem abgeschlos-
senen Raum arbeiten. Einen Arbeitsplatz 
im Wohnzimmer oder in einem Durch-
gangszimmer erkennen die Finanzämter 
nicht an.
Hinweis: Wer sein häusliches Arbeits-
zimmer absetzen kann, sollte zunächst die 
gesamten Kosten seiner Wohnung bzw. 
seines Hauses berechnen, die im Steuer-
jahr angefallen sind. Hierzu zählen insbe-
sondere Mietzahlungen (bei Mietern), die 
Gebäudeabschreibung von regelmäßig 
2 % pro Jahr und Zinsen für Immobilienkre-
dite (bei Eigentümern) sowie Nebenkosten 
wie Strom, Wasser, Gas, Reinigungskosten, 
Beiträge zur Gebäudeversicherung, Müll-
abfuhr- und Schornsteinfegergebühren 
und Grundsteuer. Von der Summe der 
Kosten ist dann der Anteil (beschränkt 
oder unbeschränkt) abziehbar, den das 
Arbeitszimmer von der Gesamtwohn-
fläche einnimmt.
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