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Jahressteuergesetz 2020: Die Homeoffice-Pauschale kommt!  

Viele Arbeitnehmer und Selbständige müssen während der Corona-Pandemie im Homeoffice 
arbeiten. Um Steuerpflichtige von den entstehenden Mehrkosten zu entlasten, wurde im Rahmen 
des Jahressteuergesetz 2020 die Einführung einer sog. Homeoffice-Pauschale beschlossen. Die 
neue Regelung ist jedoch auf die Kalenderjahre 2020 und 2021 begrenzt. 

Steuerpflichtige, die über kein häusliches Arbeitszimmer verfügen bzw. bei denen die Voraussetzungen 
für die steuerliche Anerkennung eines häuslichen Arbeitszimmers nicht vorliegen, können für jeden Tag, 
an dem sie ihre betriebliche oder berufliche Tätigkeit ausschließlich in ihrer Wohnung ausüben, einen 
Betrag in Höhe von Euro 5,00 als Werbungskosten berücksichtigen. Im Kalenderjahr können 
Werbungskosten von höchstens Euro 600,00 berücksichtigt werden (§ 4 Abs. 5 S.1 Nr. 6b EStG). Es 
können somit 120 Tage p.a. Homeoffice steuermindernd berücksichtigt werden. Ist ein Arbeitnehmer 
mehr als 120 Tage pro Kalenderjahr im Homeoffice, können entstandene Mehrkosten nicht in der 
Steuererklärung geltend gemacht werden. 

Entgegen der steuerlichen Regelungen für die Anerkennung eines häuslichen Arbeitszimmers, muss 
bei der Berücksichtigung der Homeoffice-Pauschale kein Nachweis zum tatsächlichen Tätigkeitsort 
erbracht werden. Es ist somit unerheblich, ob der Arbeitnehmer oder Selbständige z.B. in der Küche 
oder im Wohnzimmer seiner Tätigkeit nachgeht. Es gilt auch keine Einschränkung für den Fall, dass bei 
einer gemeinsamen Nutzungsberechtigung einer Wohnung (z.B. Wohngemeinschaft), Mitbewohner die 
Homeoffice-Pauschale ebenfalls in ihren Einkommensteuererklärungen geltend machen. 

Die Homeoffice-Pauschale wird jedoch in die Werbungskostenpauschale in Höhe von Euro 1.000,00 
eingerechnet und nicht zusätzlich gewährt. Somit wirkt sich die Homeoffice-Pauschale steuermindernd 
erst aus, wenn die Werbungskosten einschließlich der Homeoffice-Pauschale insgesamt die Höhe von 
Euro 1.000,00 überschreitet. Auf Grund dieser Deckelung ist gegebenenfalls alternativ die 
Berücksichtigung eines häuslichen Arbeitszimmers zu prüfen, da hier Werbungskosten in Höhe von bis 
zu Euro 1.250,00 berücksichtigt werden können. 

Wird die Homeoffice-Pauschale in der Einkommensteuererklärung geltend gemacht, scheidet der 
Ansatz der sog. Pendlerpauschale in Höhe von Euro 0,30 je Kilometer für den einfachen Weg zur 
Tätigkeitstätte jedoch aus. Im Rahmen der Einkommensteuererklärung ist daher für den 
Steuerpflichtigen der steuerlich günstigste Ansatz zu prüfen.   

Haben Sie Fragen zum Thema? Kommen Sie gerne auf uns zu unter 07121/909020 oder per E-Mail an 
dialog@mauer-wpg.com. 
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