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„NEW WORK“ IN ZEITEN 
VON CORONA 

COVID-19 hat nicht zuletzt die Arbeitswelt verändert. Mit Beginn der Corona-Krise hat 
sich für viele Arbeitnehmer der Arbeitsplatz – vollständig oder zumindest zeitweise – 
vom Büro ins Home-Office verlagert. Sofern Arbeitnehmer weiterhin oder künftig mo-
bil arbeiten, stellt sich für sie die Frage, was die rechtlichen und steuerlichen 
Konsequenzen dieser neuen Arbeitsweise sind. 

Was ist der Unterschied zwischen Home-Office und mobilem Arbeiten? Welche Ausga-
ben können Arbeitnehmer in ihrer Einkommensteuererklärung als Werbungskosten 
geltend machen? Was ist bei der Besteuerung des geldwerten Vorteils aus der privaten 
Dienstwagennutzung zu beachten? Und wie wirken sich Zuschüsse zum Kurzarbeiter-
geld oder ein „Corona-Bonus“ steuerlich aus?   

2



3

RECHTLICHE EINORDNUNG DES 

HOME-OFFICE

HOME-OFFICE ODER MOBILES ARBEITEN?

Der Begriff Home-Office bezeichnet nach der Ar-

beitsstättenverordnung von 2016 rechtlich nur die 

Telearbeit sowie die vollständig von zu Hause aus-

geführte Tätigkeit des Arbeitnehmers. Demgegen-

über liegt mobiles Arbeiten vor, wenn die 

Arbeitsleistung, unabhängig von einem festen Ar-

beitsplatz, von jedem denkbaren Arbeitsplatz, also 

auch beim Kunden, auf Reisen oder an jedem an-

deren Ort, also auch zu Hause, erbracht wird. Beim 

mobilen Arbeiten sind für die Arbeitnehmer im Be-

trieb des Arbeitgebers oftmals keine festen Ar-

beitsplätze mehr vorhanden, sondern sie teilen sich 

die vorhandenen Arbeitsplätze (Desk Sharing). Da 

ein Arbeitnehmer in den seltensten Fällen vollum-

fänglich von zu Hause arbeitet, handelt es sich in 

der Praxis meistens um das sog. mobile Arbeiten.

DERZEIT KEIN GESETZLICHER RECHTSANSPRUCH 

AUF HOME-OFFICE UND MOBILES ARBEITEN

Ob und inwiefern ein Unternehmen Arbeit im 

Home-Office bzw. mobiles Arbeiten einführt, ist 

bislang die alleinige Entscheidung des Arbeitge-

bers. Anders als z. B. in den Niederlanden gibt es in 

Deutschland derzeit noch keine gesetzliche Grund-

lage für einen Anspruch des Arbeitnehmers auf 

Home-Office und mobiles Arbeiten. 

Nach den Plänen des Bundesarbeitsministers soll - 

losgelöst von der Corona-Pandemie - zukünftig je-

der Arbeitnehmer einen gesetzlichen Anspruch 

haben, komplett oder teilweise („für ein oder zwei 

Tage“) zu Hause zu arbeiten. 

Nach § 106 Gewerbeordnung kann der Arbeitge-

ber Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung seiner 

Arbeitnehmer nach billigem Ermessen näher be-

stimmen. Daraus lässt sich aber keine Pflicht des 

Arbeitgebers ableiten, dem Arbeitnehmer mobiles 

Arbeiten zuzuweisen. Ob diese Vorschrift die Mög-

lichkeit der einseitigen Anordnung durch den Ar-

beitgeber zu mobilem Arbeiten erfasst, ist bislang 

höchstrichterlich nicht entschieden.

MITBESTIMMUNGSRECHTE DES BETRIEBSRATES 

UND BETRIEBSVEREINBARUNG 

Während der Arbeitgeber über das Ob von Arbeit 

im Home-Office bzw. mobiles Arbeiten allein ent-

scheidet, unterliegt die Gestaltung der mobilen Ar-

beit der sozialen, personellen und wirtschaftlichen 

Mitbestimmung des Betriebsrates, vorausgesetzt 

ein solcher ist gebildet. Ebenso ist der Betriebsrat 

bei der Begründung und Beendigung von Arbeit 

im Home-Office und mobiler Arbeit sowie bei Fra-

gen des Arbeitszeitschutzes beteiligt. Das Home-

Office und der mobile Arbeitsplatz gehören 

grundsätzlich zum Betrieb. Je nach Einzelfall sind in 

einer Betriebsvereinbarung neben allen sowieso 

mitbestimmungspflichtigen Punkten auch weitere 

ARBEITEN IM HOME-OFFICE
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Regelungen zur konkreten Ausgestaltung der Tä-

tigkeit im Home-Office bzw. des mobilen Arbei-

tens aufgeführt, so z. B. die Überlassung von 

Arbeitsmitteln und Vorgaben zur Einhaltung da-

tenschutzrechtlicher Bestimmungen. 

Nur das Home-Office fällt unter die Arbeitsstätten-

verordnung – nicht das mobile Arbeiten. Daher be-

nötigt der Arbeitgeber beim Home-Office ein 

Zutrittsrecht zur Wohnung des Arbeitnehmers, um 

die geforderte Gefährdungsbeurteilung nach § 5 

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) vornehmen zu kön-

nen. Besteht kein Betriebsrat, sind diese Regelun-

gen in einer Einzelvereinbarung mit jedem 

betroffenen Arbeitnehmer zu schließen.

EINFÜHRUNG UND BEENDIGUNG VON ARBEIT IM 

HOME-OFFICE UND MOBILES ARBEITEN

Vorbehaltlich anderer kollektivrechtlicher Regelun-

gen sollten Arbeitgeber mit dem Betriebsrat, falls 

vorhanden, in einer Betriebsvereinbarung und/oder 

einzelvertraglich mit jedem betroffenen Arbeitneh-

mer schriftlich die Regelungen zum mobilen Arbei-

ten festhalten. 

Dabei ist grundsätzlich der arbeitsrechtliche Gleich-

heitsgrundsatz zu beachten. Zudem greift bei ein-

zelvertraglichen Regelungen die AGB-Kontrolle 

- wie bei allen arbeitsvertraglichen Regelungen, die 

nicht individuell zwischen Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer verhandelt werden - zu Lasten des Arbeit-

gebers. 

Mit Ausnahme der Betriebsvereinbarung ist die ar-

beitgeberseitig gewünschte Beendigung einer Ver-

einbarung über mobiles Arbeiten rechtlich 

problematisch. So dürften beim Beendigungs-

wunsch seitens des Arbeitgebers der Widerruf und 

die Teilkündigung ebenso wenig greifen wie das 

Direktionsrecht. In Betracht kommen der einver-

nehmliche Aufhebungsvertrag und die Änderungs-

kündigung, für die die allgemeinen Regelungen 

wie bei einer Beendigungskündigung gelten. In-

wieweit eine Befristung der Vereinbarung über 

mobiles Arbeiten rechtswirksam abgeschlossen 

werden kann, hängt vom Einzelfall ab und ist je-

weils gesondert zu prüfen. 

ARBEITSZEIT

Wie bei der Arbeitsleistung im Betrieb des Arbeit-

gebers bedarf es einer Regelung der regelmäßigen 

Arbeitszeit des Arbeitnehmers, der mobil arbeitet. 

Das Arbeitsvolumen und die Lage der Arbeitszeit, 

verteilt auf die jeweiligen Arbeitstage, sind zu re-

geln, insb. wenn der Arbeitgeber zu bestimmten 

Zeiten Zugriff auf die Arbeitsleistung des Arbeit-

nehmers nehmen will. Für die Tätigkeit im Home-

Office und für mobiles Arbeiten gilt das 

Arbeitszeitgesetz (ArbZG), also insb. die werktägli-

che Höchstarbeitszeit, die Einhaltung von Ruhe-

pausen und Mindestruhezeiten sowie die Sonn- und 

Feiertagsruhe. Dies gilt auch bei Vertrauensarbeits-

zeit. Der Arbeitgeber ist verantwortlich für die Ein-

haltung des ArbZG, allerdings kann er dies beim 

Home-Office und mobilen Arbeiten nur schwierig 
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bewerkstelligen. Denn oftmals verschwimmen 

beim mobilen Arbeiten die Grenzen zwischen pri-

vaten Verrichtungen und Arbeitsleistung. Ebenso 

besteht die allgemeine Problematik der ständigen 

Erreichbarkeit, die aber nach der Rechtsprechung 

des Bundesarbeitsgerichtes nicht als Arbeitszeit  

i. S. d. ArbZG eingeordnet wird. Arbeitgeber kön-

nen daher dem Arbeitnehmer die Verpflichtung 

auferlegen, seine Arbeitszeit hinsichtlich Umfang 

und Lage schriftlich zu erfassen.

BÜROEINRICHTUNG, ARBEITSMITTEL UND FAHRT-

KOSTEN

Ohne eine ausdrücklich anderslautende Vereinba-

rung mit dem Arbeitnehmer trägt der Arbeitgeber 

die Kosten für die Einrichtung des Home-Office, 

wie die Anschaffung der Büroeinrichtung und der 

Arbeitsmittel. Auch die anteiligen häuslichen Be-

triebskosten (z. B. Miete, Heizung, Strom) dürften 

ohne abweichende vertragliche Regelung vom Ar-

beitgeber zu erstatten sein. Der Arbeitnehmer hat 

nämlich nach der Rechtsprechung des Bundesar-

beitsgerichtes einen Anspruch auf Erstattung sei-

ner Aufwendungen gemäß § 670 BGB, es sei denn, 

das Home-Office liegt im überwiegenden Interesse 

des Arbeitnehmers. Gleiches gilt beim mobilen Ar-

beiten für die erforderlichen Arbeitsmittel, die der 

Arbeitgeber typischerweise zur Verfügung stellt. 

Eine darüberhinausgehende Kostentragungspflicht 

des Arbeitgebers wie beim Home-Office entfällt 

jedoch. 

Fahrtkosten vom Home-Office zum Betrieb hat der 

Arbeitgeber nur zu erstatten, wenn abweichende 

vertragliche Regelungen fehlen und das Home-

Office der einzige vertraglich vereinbarte Arbeits-

ort ist. Arbeitet der Arbeitnehmer wechselnd im 

Home-Office und im Betrieb, muss der Arbeitneh-

mer die Fahrtkosten zum Betrieb selbst tragen, es 

sei denn, es wurde vertraglich etwas anderes ver-

einbart.

ARBEITSSCHUTZ

Dem Arbeitgeber obliegt auch bei der Tätigkeit des 

Arbeitnehmers im Home-Office der gesetzlich ge-

regelte Arbeitsschutz. Die Arbeitsstättenverord-

nung findet auch auf die Arbeitsplätze im 

Home-Office Anwendung, ebenso wie das Ar-

beitssicherheitsgesetz. Zur Ermittlung erforderli-

cher Maßnahmen des Arbeitsschutzes hat der 

Arbeitgeber eine Gefährdungsbeurteilung gemäß 

§ 5 ArbSchG durchzuführen. Darüber hinaus muss 

der Arbeitnehmer nach § 15 ArbSchG gemäß den 

Weisungen des Arbeitgebers am häuslichen Ar-

beitsplatz für seine eigene Sicherheit und Gesund-

heit sorgen und die ihm zur Verfügung gestellten 

Arbeitsmittel bestimmungsgemäß verwenden. Ge-

mäß § 16 ArbSchG ist er zudem verpflichtet, den 

Arbeitgeber bei der Erfüllung von dessen Arbeits-

schutzpflichten zu unterstützen. 

Zwar findet die Arbeitsstättenverordnung auf mo-

biles Arbeiten keine Anwendung, aber der geräte-

bezogene Arbeitsschutz ist auch hier zu beachten. 
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Zudem gelten die allgemeinen Grundsätze, wo-

nach die Arbeit so zu gestalten ist, dass eine Ge-

fährdung für das Leben sowie für die physische 

und psychische Gesundheit des Arbeitnehmers 

vermieden wird.

ARBEITSUNFALL 

Sowohl das mobile Arbeiten als auch das Arbeiten 

im Home-Office sind gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 SBG VII 

in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert. 

Problematisch ist aber in der Praxis oftmals die Be-

urteilung, ob ein Arbeitsunfall vorliegt oder nicht. 

Entscheidend ist der erforderliche Kausalzusam-

menhang des Unfallgeschehens mit der versicher-

ten Tätigkeit außerhalb des Betriebes. Nur wenn 

dieser bejaht werden kann, liegt ein anerkannter 

Arbeitsunfall und damit der gesetzliche Versiche-

rungsschutz vor. 

ZUTRITTSRECHT

Bei Arbeit im Home-Office muss der Arbeitgeber 

sich wegen der Unverletzlichkeit der Wohnung 

nach Art. 13 Grundgesetz vom Arbeitnehmer aus-

drücklich ein Zutrittsrecht einräumen lassen. Eine 

Vereinbarung über Arbeiten im Home-Office allein 

beinhaltet nicht die Zustimmung des Arbeitneh-

mers, dass der Arbeitgeber dessen Wohnung be-

treten darf. 

DATENSCHUTZ

Die Bestimmungen des Datenschutzrechts sind 

auch bei der Tätigkeit im Home-Office und beim 

mobilen Arbeiten zu beachten. Bearbeitet der Ar-

beitnehmer außerhalb des Betriebes des Arbeitge-

bers personenbezogene Daten, handelt er für den 

Arbeitgeber als datenschutzrechtlich verantwortli-

che Stelle. Als interne Datenverarbeitung ist dies 

ohne besonderen Erlaubnistatbestand zulässig. Al-

lerdings ist der Arbeitgeber gemäß § 26 Abs. 5 

Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet, technische 

und organisatorische Maßnahmen zu treffen, um 

nach den Grundsätzen der Datenschutzgrundver-

ordnung die Datensicherheit zu gewährleisten. 

Der Arbeitnehmer sollte angewiesen werden, z. B. 

durch Passwortschutz zu verhindern, dass unbe-

fugte Dritte aus der Familie oder andere Besucher 

auf diese Daten zugreifen können. 

Zudem genießt der Arbeitnehmer im Home-Office 

und beim mobilen Arbeiten selbst Datenschutz. 

Der Arbeitgeber darf den Rechner zur Überwa-

chung von Arbeitszeit und Arbeitsleistung des Ar-

beitnehmers nur unter Beachtung der 

datenschutzrechtlichen Regelungen kontrollieren.
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DAS HÄUSLICHE ARBEITSZIMMER IM 

STEUERRECHT

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE STEUERLICHE 

ANERKENNUNG EINES ARBEITSZIMMERS

Durch die Arbeit im Home-Office entfällt zwar der 

sonst tägliche Arbeitsweg und die damit einherge-

henden Kosten. Es entstehen jedoch Aufwendun-

gen im Rahmen des Wohneigentums, inklusive 

Instandhaltungskosten, bzw. anteilige Wohnungs-

miete auf das (neu eingerichtete) Home-Office 

oder höhere Wasser-, Heiz- und Stromkosten durch 

die Tätigkeit von zu Hause aus.

Ob die damit im Zusammenhang stehenden Auf-

wendungen zum Werbungskostenabzug zugelas-

sen sind, hängt insb. davon ab, ob es sich beim 

Home-Office auch um ein häusliches Arbeitszim-

mer im steuerlichen Sinn handelt. Dies ist nur dann 

anzunehmen, wenn ein separates, räumlich abge-

schlossenes Zimmer vorliegt. Davon abzugrenzen 

sind Arbeitsecken in sonst ausschließlich privat ge-

nutzten Räumen, wie bspw. die Nutzung des Ess- 

oder Wohnzimmertischs als Arbeitsplatz oder 

Wohnräume, die provisorisch mithilfe eines Raum-

trenners geteilt werden. 

Sofern ein baulich abgetrennter Raum vorhanden 

ist, muss darüber hinaus eine überwiegend berufli-

che Nutzung sichergestellt werden. Hiervon soll 

laut Rechtsprechung nur ausgegangen werden, so-

fern die berufliche Nutzung mindestens 90 % be-

trägt.

Allein das Vorhandensein von privaten Gegenstän-

den, seien es Sportgeräte, Fernseher oder private 

Literatur, soll für die Qualifizierung eines steuer-

rechtlichen Arbeitszimmers bereits schädlich sein 

und den Werbungskostenabzug bei einer privaten 

Nutzung von mehr als 10 % vollständig verweh-

ren. In diesem Zusammenhang empfiehlt es sich, 

den Nachweis eines häuslichen Arbeitszimmers an-

hand von Fotos zu dokumentieren und eventuelle 

Belege aufzubewahren.

Als zweite Voraussetzung gilt, dass dem Arbeit-

nehmer kein anderer Arbeitsplatz mehr zur Verfü-

gung steht. Hierbei ist unerheblich, dass theoretisch 

ein Arbeitsplatz während der Pandemie im Betrieb 

des Arbeitgebers vorhanden ist. Entscheidend ist 

vielmehr, ob der Arbeitnehmer diesen auch tat-

sächlich nutzen kann. Dies ist bspw. dann nicht ge-

geben, wenn der Arbeitgeber aus 

Infektionsschutzgründen das Arbeiten im Büro un-

tersagt und stattdessen das Arbeiten im Home-

Office anordnet. Für den Nachweis stellt sich eine 

Bescheinigung des Arbeitgebers als durchaus sinn-

voll dar, aus der hervorgeht, dass ab einem be-

stimmten Zeitpunkt oder einen bestimmtem 

Zeitraum der ursprüngliche Arbeitsplatz aufgrund 

der Corona-Krise nicht nutzbar ist bzw. war. 
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Steht dem Arbeitnehmer kein anderer Arbeitsplatz 

zur Verfügung, kann er die Aufwendungen des 

häuslichen Arbeitszimmers bis zu einem Betrag von 

1.250 Euro als Werbungskosten im Rahmen seiner 

persönlichen Einkommensteuererklärung geltend 

machen. Dabei ist der Höchstbetrag von 1.250 

Euro pro Jahr auch bei nicht ganzjähriger Nutzung 

eines häuslichen Arbeitszimmers in voller Höhe, 

also nicht zeitanteilig, zum Abzug zuzulassen.

 

Der Werbungskostenabzug ist darüber hinaus so-

gar ohne betragliche Begrenzung möglich, wenn 

das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der 

beruflichen Tätigkeit darstellt. Vereinfachend kann 

dieser Fall angenommen werden, wenn kein ande-

rer Arbeitsplatz mehr zur Verfügung steht und der 

Arbeitnehmer seine gesamte Tätigkeit im Home-

Office erbringt. 

(TEILWEISER) ERSATZ DER AUFWENDUNGEN FÜR 

DAS HOME-OFFICE DURCH DEN ARBEITGEBER

Ersetzt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die 

Kosten für das Arbeitszimmer in der eigenen oder 

gemieteten Wohnung, liegt grundsätzlich steuer-

pflichtiger Arbeitslohn vor, weil es für diesen  

Werbungskostenersatz keine Steuerbefreiungs- 

vorschrift gibt. 

Überlässt aber der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 

für die berufliche Tätigkeit betriebliche Computer, 

Telekommunikationsgeräte usw., die im Eigentum 

des Arbeitgebers stehen, führt eine zudem private 

Nutzung nicht zu einem steuerpflichtigen geldwer-

ten Vorteil (§ 3 Nr. 45 EStG). Übereignet der Arbeit-

geber diese Arbeitsmittel dem Arbeitnehmer 

unentgeltlich oder verbilligt, greift diese Steuerbe-

freiung hingegen nicht. 

Stehen die für die berufliche Tätigkeit eingesetzten 

Arbeitsmittel im Eigentum des Arbeitnehmers und 

zahlt der Arbeitgeber für die Nutzung bzw. deren 

Erwerb eine Vergütung, zählt diese Vergütung zum 

steuerpflichtigen Arbeitslohn.

Erstattet der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern im 

Rahmen des steuerfreien Auslagenersatzes gemäß 

§ 3 Nr. 50 EStG Betriebskosten für die eingesetzten 

HINWEIS

Sollte sich der Arbeitnehmer aus Gründen der 

Prävention dazu entscheiden, seinen vorhan-

denen Arbeitsplatz nicht mehr zu nutzen, ohne 

vom Arbeitgeber explizit dazu angewiesen 

worden zu sein, sollte diese Voraussetzung 

ebenfalls als erfüllt gelten, da lediglich den 

Empfehlungen der Politik, Behörden und Me-

dizinern nachgekommen wird. Die Finanzver-

waltung hat sich hierzu jedoch nicht geäußert. 
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Arbeitsmittel, allen voran Strom- und Telekommuni-

kationskosten, ist das steuerfrei. Auslagen des Ar-

beitnehmers in diesem Sinne sind von ihm getätigte 

Ausgaben, die ganz überwiegend im betrieblichen 

Interesse des Arbeitgebers erfolgen, der Arbeitsaus-

führung dienen und beim Arbeitnehmer nicht als 

Werbungskosten berücksichtigt werden. Der steuer-

freie Auslagenersatz ist grundsätzlich nur möglich, 

wenn die auf die berufliche Nutzung entfallenden 

Betriebskosten genau nachgewiesen werden.

BESTEUERUNG DER PRIVATEN DIENST-

WAGENNUTZUNG

Arbeiten von zu Hause aus bedeutet auch, dass der 

Dienstwagen nicht mehr für Fahrten zwischen 

Wohnung und erster Tätigkeitsstätte genutzt wird. 

Entfällt damit für Arbeitnehmer mit Dienstwagen 

auch zugleich die Besteuerung des entsprechen-

den geldwerten Vorteils?

Grundsätzlich gilt, dass dem Arbeitnehmer, der ein 

betriebliches Fahrzeug auch für Privatfahrten und 

Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-

stätte zur Verfügung gestellt bekommt, mit dem 

Nutzungsvorteil steuerpflichtiger Arbeitslohn zu-

fließt. Die Höhe des Nutzungsvorteils kann entwe-

der nach der Fahrtenbuchmethode oder pauschal 

nach der 1 %-Methode ermittelt werden. 

Hat der Arbeitgeber – wie in der Mehrzahl der Fäl-

le – die Pauschalmethode gewählt, ist für die Mög-

lichkeit der privaten Nutzung monatlich 1 % des 

Bruttolistenneupreises und für die Fahrten zwi-

schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte monat-

lich 0,03 % des Bruttolistenneupreises pro 

Entfernungskilometer anzusetzen. Hinsichtlich der 

Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte wird grundsätz-

lich auf die tatsächlich unternommenen Fahrten 

abgestellt und mit dem Ansatz von 0,03 % pau-

schal unterstellt, dass monatlich 15 Fahrten unter-

nommen werden. 

AUSBLICK

In einer Pressemitteilung vom 21.9.2020 gab 

das Finanzministerium Hessen bekannt, dass 

eine Vereinfachung und Ausweitung der steu-

erlichen Vorteile für die Arbeit im Home-Office 

geplant ist und in Kürze ausgearbeitet werden 

soll. Demnach soll ein Pauschalbetrag von  

5 Euro pro Tag bzw. maximal 600 Euro im Jahr 

für Werbungskosten im Rahmen der Tätigkei-

ten im Home-Office eingeführt werden. 

Entgegen der aktuellen Regelungen soll es un-

erheblich sein, ob die Arbeiten in einem sepa-

raten, abgetrennten Raum oder am Esstisch 

oder in einer Arbeitsecke durchgeführt wer-

den.   
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Fallen in einem Kalendermonat keinerlei Fahrten 

zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte an, 

wurde zumindest in der Praxis von der Finanzver-

waltung bereits akzeptiert, dass der Ansatz von 

0,03 % unterbleibt. 

Alternativ kommt aber auch anstelle des Ansatzes 

von monatlich 0,03 % eine Einzelbewertung der 

tatsächlichen Fahrten zwischen Wohnung und ers-

ter Tätigkeitsstätte mit 0,002 % des Bruttolisten-

neupreises je Entfernungskilometer für höchstens 

180 Tage in Betracht. Wird diese Einzelbewertung 

gewählt, ist diese nach Ansicht der Finanzverwal-

tung aber einheitlich für das gesamte Kalenderjahr 

heranzuziehen. Ein unterjähriger Wechsel der Me-

thoden wird von der Finanzverwaltung nicht aner-

kannt. Bei dieser Bewertung hat der Arbeitnehmer 

gegenüber dem Arbeitgeber kalendermonatlich 

schriftlich zu erklären, an welchen Tagen (mit Da-

tumsangabe) er den Dienstwagen tatsächlich für 

Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-

stätte genutzt hat.

Arbeitnehmer können aber im Rahmen ihrer per-

sönlichen Einkommensteuererklärung anstelle der 

durch den Arbeitgeber angewandten Pauschal-

wertermittlung die Einzelbewertung zum Ansatz 

bringen, sofern sie entsprechende Nachweise für 

das gesamte Kalenderjahr erbringen können. 

Ob sich der Wertansatz nach der Einzelbewertung 

lohnt, ist im Einzelfall zu prüfen. Sollten trotz Coro-

na-bedingtem Aussetzen der Fahrten zwischen 

Wohnung und erster Tätigkeitsstätte dennoch 

mehr als 180 Fahrten im Jahr erfolgen, ist nur die 

0,03 %-Methode zulässig. Fallen nachweisbar im 

gesamten Kalenderjahr weniger Fahrten an, dürfte 

sich die Einzelfallbewertung lohnen. 

HINWEIS

Da als Werbungskosten 0,30 Euro pro Entfer-

nungskilometer für jede durchgeführte Fahrt 

zur ersten Tätigkeitsstätte angesetzt werden 

können, würde der Arbeitnehmer bei einem 

Bruttolistenneupreis des betrieblichen Fahr-

zeugs unter 15.000 Euro sogar einen höheren 

Abzug geltend machen können als ein Nut-

zungsvorteil anzusetzen wäre. 
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Beihilfen und Unterstützungen, die Arbeitnehmer 

von ihrem Arbeitgeber in der Zeit vom 1.3.2020 bis 

31.12.2020 aufgrund der Corona-Krise zusätzlich 

zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt 

bekommen, sind in Form von Zuschüssen oder Sach-

bezügen bis zu einem Betrag von 1.500 Euro steuer-

frei (§ 3 Nr. 11a EStG).

Ohne Belang für die Steuerfreiheit ist, ob die Zu-

schüsse in Form von Bar- oder Sachzuwendungen 

geleistet werden. Die Gewährung des Corona-Bo-

nus schließt nicht aus, dass Arbeitnehmer auch wei-

terhin von anderen Steuerbegünstigungen Ge-

brauch machen können. Hierzu zählen z. B. auch die 

steuerfreien Erstattungen für außergewöhnliche 

Betreuungsleistungen (§ 3 Nr. 34a EStG, s. unten).

Grundsätzlich stehen Sonderzahlungen dieser Art 

allen Beschäftigten in gleichem Maße zu, da allge-

mein von einer gesamtgesellschaftlichen Betroffen-

heit während der Corona-Krise ausgegangen wer-

den kann. Als maßgebliche Voraussetzung muss al-

lerdings ein aktives Beschäftigungsverhältnis 

vorliegen. Dabei sind sowohl das Berufsfeld als auch 

der Umfang der Beschäftigung ohne Relevanz. Laut 

den Ausführungen des BMF weisen daher auch ge-

ringfügig entlohnte Beschäftigte, sog. Minijobber, 

ein aktives Beschäftigungsverhältnis auf, die somit 

genau wie Teilzeit und Vollzeitbeschäftigte zu der 

Zielgruppe der Maßnahme zählen.

Als weiteres Kriterium muss ein kausaler Zusam-

menhang zwischen der Corona-Krise und dem Co-

rona-Bonus beim jeweiligen Arbeitnehmer ersicht-

lich werden, wie sich aus der Formulierung „auf-

grund der Corona-Krise“ ergibt. So betont das BMF 

in einem Schreiben vom 26.10.2020, dass der Coro-

na-Bonus dem Arbeitnehmer zur Abmilderung der 

zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise 

gewährt werden muss, um die Steuerbefreiung nut-

zen zu können.

Doch wie sieht es mit Boni oder Ausgleichszahlun-

gen aus? Nach Auffassung der Finanzverwaltung 

kommen Leistungsprämien oder Zuschüsse zum 

Kurzarbeitergeld nicht für eine Umwandlung in 

steuerbefreite Beihilfen in Betracht. Bei Letzteren 

können Arbeitgeber allerdings zu jeder Zeit anstelle 

eines Zuschusses zum Kurzarbeitergeld steuerbefrei-

te Beihilfen gewähren, sofern kein rechtlicher An-

spruch besteht, die Beihilfe also zusätzlich zum oh-

nehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt wird. 

CORONA-BONUS
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Eine Ausnahme bildet die Verrechnung mit Über-

stunden, bei denen zum Zeitpunkt 1.3.2020 kein 

Anspruch auf Auszahlung bestand und welche nur 

im Rahmen des Freizeitausgleichs abgebaut werden 

dürfen. In diesen Fällen kann der Corona-Bonus ge-

währt werden, sofern der Arbeitnehmer im Gegen-

zug auf Überstunden verzichtet oder diese kürzen 

lässt. Da der Entgeltcharakter unter genannten Um-

ständen entfällt, bleibt die Voraussetzung der Ge-

währung von Sonderzahlungen, die „zusätzlich zum 

ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ geleistet wer-

den, weiterhin erfüllt.

HINWEIS

Bei Zahlungen bis zu 1.500 Euro ergeben sich 

auch keine sozialversicherungsrechtlichen Kon-

sequenzen. Die Zahlungen sind sowohl lohn-

steuer- als auch sozialversicherungsfrei. 

12
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Für Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeiter-

geld gilt eine zeitlich befristete Steuerbefreiung, so-

weit sie zusammen mit dem Kurzarbeitergeld 80 % 

des Unterschiedsbetrags zwischen dem Soll-Entgelt 

und dem Ist-Entgelt nicht übersteigen. Die Steuer-

befreiung kommt in Lohnzahlungszeiträumen, die 

nach dem 29.2.2020 beginnen und vor dem 

1.1.2021 enden, zur Anwendung. 

Im Jahressteuergesetz 2020, dessen Entwurf am 

2.9.2020 durch die Bundesregierung in das Gesetz-

gebungsverfahren eingebracht wurde, ist nun vor-

gesehen, diese Steuerbefreiung auf bis vor dem 

1.1.2022 endende Lohnzahlungszeiträume zu ver-

längern (§ 3 Nr. 28a EStG-E).

ARBEITGEBERZUSCHÜSSE ZUM 
KURZARBEITERGELD

HINWEIS

Laut vorläufigem Zeitplan könnte die Verlänge-

rung der Steuerbefreiung für Zuschüsse zum 

Kurzarbeitergeld im Rahmen des Jahressteuer-

gesetzes 2020 am 27.11.2020 final vom Ge-

setzgeber verabschiedet werden. 

13
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ungseinrichtungen wie Schulen, Kitas oder Schul-

horten die häusliche Betreuung des Kindes erfor-

dert. Als Indiz für zusätzlichen Betreuungsaufwand 

seitens des Arbeitnehmers dient bspw. auch die Tat-

sache, die Arbeit zu unüblichen Dienstzeiten erledi-

gen zu müssen. Von außergewöhnlichen Umstän-

den darf so lange ausgegangen werden, bis der zu-

sätzliche Betreuungsaufwand durch die 

Wiedereröffnung von Betreuungseinrichtungen be-

hoben wird.

Bei gewährten Barleistungen sollte beachtet wer-

den, dass die Lohnsteuerfreiheit nur insoweit beste-

hen bleibt, wie korrespondierende Aufwendungen 

beim Arbeitnehmer realisiert wurden. Entsprechen-

de Nachweise sind dem Arbeitgeber im Original zu 

liefern. 

ERSTATTUNGEN FÜR AUSSER- 
GEWÖHNLICHE BETREUUNGS- 
LEISTUNGEN 

HINWEIS

Die Erstattungen für außergewöhnliche Be-

treuungsleistungen dürfen die Summe der tat-

sächlich angefallenen Kosten nicht übersteigen. 

Erheben die temporär geschlossenen Betreu-

ungseinrichtungen während der Pandemie kei-

ne Gebühren oder erstatten diese zurück, ist 

dieser Kostenanteil nicht lohnsteuerfrei. 

In Fällen der zwingenden und beruflich veranlassten 

kurzfristigen Betreuung eines Kindes oder eines 

pflegebedürftigen Angehörigen bleiben vom Ar-

beitgeber erbrachte Erstattungen bis zu einem Be-

trag von 600 Euro im Kalenderjahr je Arbeitnehmer 

steuerfrei (§ 3 Nr. 34a Buchstabe b EStG). Diese 

steuerfreien Erstattungen sind ebenfalls sozialversi-

cherungsfrei.

Um außergewöhnliche Betreuungsleistungen han-

delt es sich, wenn eine kurzfristige Betreuung eines 

Kindes unter 14 Jahren oder eines behinderten Kin-

des, bei dem eine Selbstversorgung ausgeschlossen 

ist, für den Arbeitnehmer aufgrund der Corona-Kri-

se unumgänglich ist. Gleichermaßen umfasst die 

Regelung auch die Versorgung von pflegebedürfti-

gen Angehörigen im privaten Haushalt. In diesen 

Fällen können begünstigte Betreuungsleistungen bis 

zu 600 Euro steuerfrei vom Arbeitgeber im Kalen-

derjahr bezogen werden, sofern diese zum ohnehin 

geschuldeten Arbeitslohn ausbezahlt werden und 

nicht im Rahmen einer regelmäßig erforderlichen 

Betreuung anfallen. 

Die Maßnahme soll sicherstellen, dass auch unter 

erschwerten Bedingungen während einer Sondersi-

tuation familienfreundliche Arbeitsbedingungen 

herrschen können.

Mit einem zusätzlichen Betreuungsbedarf sind in 

der Corona-Krise insb. Arbeitnehmer konfrontiert, 

bei denen die temporäre Schließung von Betreu-
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Mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz hat der 

Gesetzgeber die steuerliche Begünstigung der 

Dienstwagenbesteuerung bei Nutzung eines reinen 

Elektrofahrzeugs nochmals erweitert. 

Bereits bislang war geregelt, dass bei der Ermittlung 

des Werts der privaten Nutzung eines Dienstwa-

gens, der keine CO2-Emissionen je gefahrenem Kilo-

meter hat und nach dem 31.12.2018 und vor dem 

1.1.2031 angeschafft wird, nach der 1 %-Regelung 

nur ein Viertel des Bruttolistenpreises anzusetzen ist. 

Hierunter fallen reine Elektrofahrzeuge und Brenn-

stoffzellenfahrzeuge. Wird der Wert der privaten 

Nutzung nach der Fahrtenbuchregelung ermittelt, 

ist nur ein Viertel der Anschaffungskosten oder ver-

gleichbarer Aufwendungen bei den maßgeblichen 

Gesamtkosten des Fahrzeugs anzusetzen. 

Rückwirkend seit 1.1.2020 gilt diese verminderte Be-

messungsgrundlage nun für Elektrofahrzeuge mit 

einem Bruttolistenpreis von maximal 60.000 Euro 

und nicht mehr wie bislang nur bei einem Bruttolis-

tenpreis von maximal 40.000 Euro. 

DIENSTWAGENBESTEUERUNG BEI 
E-FAHRZEUGEN

HINWEIS

Arbeitnehmer, die einen entsprechenden 

Dienstwagen fahren, können vor Jahresende 

im Personalbüro erfragen, ob die Berechnung 

des geldwerten Vorteils aufgrund des neuen 

Höchstbetrags ggf. zu korrigieren ist. 

15
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