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Newsletter 24 - Home-Office aus steuerlicher Sicht

Sehr geehrte Damen und Herren!
Geschätzte Klienten!

In zahlreichen Unternehmen arbeitet aktuell ein Gutteil der Mitarbeiter von zu Hause aus, folgt damit der Empfehlung der
Regierung zum "Homeoffice".

Im Zusammenhang mit der Homeoffice-Tätigkeit von Dienstnehmern ergeben sich steuerliche Fragestellungen, zu denen
wir auf Basis der heute gültigen Abgabengesetze und der Richtlinien der Finanzverwaltung (Lohnsteuerrichtlinien, LStR) eine
Übersicht geben.

l. Werbungskosten des Arbeitnehmers / Arbeitnehmerveranlagung 2020

Die Homeoffice-Tätigkeit von Dienstnehmern kann diese zum erweiterten Werbungskostenabzug in der
Arbeitnehmerveranlagung berechtigen.

Beispielsweise bei einer überwiegenden Nutzung eines privaten Computers und Computerzubehörs (Drucker,
Scanner, etc. ) für berufliche Zwecke.

Das Ausmaß der beruflichen Nutzung des privaten Computers hat der Arbeitnehmer gegenüber der
Abgabenbehörde nachzuweisen, im Zweifel wird von der Finanzverwaltung von einem privaten Nutzungsanteil von
40 % ausgegangen (Rz 339 f LStR).

Computer und Zubehör stellen (im beruflich benutzten Anteil!) Arbeitsmittel dar, die - soweit sie im Jahr 2020 bis

  
800,00 (beim Arbeitnehmer brutto) gekostet haben - als geringwertige Wirtschaftsgüter sofort abgesetzt werden

können.

Übersteigen die Anschaffungskosten jedoch   800,00 (brutto beim Arbeitnehmer), sind sie nur verteilt über die
voraussichtliche Nutzungsdauer abzusetzen (Absetzung für Abnutzung, kurz AfA). Wurden diese Arbeitsmittel noch
vor dem 30. Juni des Jahres 2020 angeschafft, kann für das gesamte Jahr 2020 eine Jahres-AfA angesetzt werden,
bei Anschaffung nach dem 30. Juni nur die halbe AfA.

Nach der Verwaltungspraxis der Abgabenbehörde sind die Anschaffungskosten des Computers (wenn über   800, 00
brutto) einer (zumindest) dreijährigen Nutzungsdauer zu unterlegen. PC, Bildschirm und Tastatur stellen dabei eine
Bewertungseinheit dar.

Maßgeblich für die   800,00-Grenze sind nach Meinung der Finanzverwaltung nicht die Anschaffungskosten des
beruflich benutzten Computeranteils, sondern des Gesamtcomputers, die AfA ist dann um den privaten Anteil zu
kürzen.

Ein Beispiel:
Kostet der Computer samt Zubehör am 01.04.2020   1.500,00 brutto, beträgt die jährliche AfA für den
Dienstnehmer (  1.500,00 / 3 =)   500,00;
der beruflich genutzte Anteil kann in der Arbeitnehmerveranlagung 2020 mit   500,00 (JahresAfA) x 60 %
(beruflicher Anteil) =   300,00 angesetzt werden.

Werden Zubehörteile wie Drucker, Scanner oder Maus allerdings unabhängig vom Computer zu einem späteren
Zeitpunkt angeschafft, können diese zur Gänze als geringwertige Wirtschaftsgüter abgesetzt werden (wenn Preis
jeweils unter   800,00), sie bilden dann keine zwingende Einheit mit dem Computer, für den sie Verwendung
finden.



Software, USB-Sticks, Papier etc., soweit vom Arbeitnehmer für seine Tätigkeit selbst gekauft, sind
selbstverständlich auch als Werbungskosten in derArbeitnehmerveranlagung absetzbar.

Auch die Kosten eines privaten Internetanschlusses sind im Anteil der beruflichen Nutzung absetzbar.
Sofern eine Abgrenzung zwischen privater und beruflicher Nutzung nicht im Detail möglich ist, ist die Aufteilung der
Kosten zu schätzen.

Das beruflich genutzte Ausmaß ist im Jahr 2020 in derArbeitnehmerveranlagung als Werbungskosten absetzbar.
Fallen Spezialgebühren an, die ausschließlich die berufliche Tätigkeit betreffen (kostenpflichtige Zugänge, etc. ), sind
diese nicht nur im Ausmaß der beruflichen Nutzung des Computers absetzbar (im Zweifel 60 %), sondern zur Gänze
(vgl. Rz 367 LStR).

Kosten für beruflich veranlasste Telefonate mit dem privaten Telefon sind im tatsächlichen Umfang als
Werbungskosten absetzbar, auch die Kosten derTelefonanschaffung. Im Zweifel ist auch hier das Ausmaß der
beruflichen Nutzung zu schätzen, dies sowohl hinsichtlich der Entgeltgebühren als auch der Grundgebühr (vgl.
Rz 391 LStR).

Ein Arbeitszimmer in der Privatwohnung ist allerdings nur dann abzugsfähig, wenn das Arbeitszimmer nahezu
ausschließlich beruflich genutzt wird und den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit
bildet.

Dies wird bei einer bloß vorübergehenden beruflichen Nutzung der Privatwohnung nicht ohne weiteres darzustellen
sein.

Sind die Kriterien eines Arbeitszimmers aber erfüllt, können Mietkosten, Betriebskosten, die AfA der
Einrichtungsgegenstände und die Finanzierungskosten gleichermaßen im beruflich genutzten Anteil der
Gesamtaufwendungen abgesetzt werden.

2. Pendlerpauschale

Hinsichtlich des Pendlerpauschales gibt es in § 124 b Z 349 EStG eine Sonderbestimmung aus dem 3. Covid-19-
Gesetz, wonach für Homeoffice-Zeiten während der Coronakrise das Pendlerpauschale bei vorübergehendem
Teleworking (Homeoffice-Arbeit) ausnahmsweise unverändert weiter gewährt wird. Grundsätzlich stünde das
Pendlerpauschale für Homeoffice-Tage nicht zu.

3. Ersatz von Arbeitsaufwendungen aus Home-Office

Wir weisen darauf hin, dass aktuell keine Sondergesetze dazu bestehen, die den Ersatz von Home-Office-
Aufwendungen durch den Dienstgeber vorsehen.

Auf Basis der aktuellen Rechtslage stellt der Ersatz dieser Kosten von Dienstgeberseite einen lohnsteuer- und
sozialversicherungspflichtigen Bezug des Arbeitnehmers dar.

Der Arbeitnehmer "erspart" sich durch das Homeoffice Wegzeiten und Fahrtkosten, Kosten der Verköstigung
außerhalb des privaten Wohnbereichs etc. und ist diese Ersparnis in der Arbeitnehmerveranlagung nicht mit den
Mehraufwendungen aus dem Home-Office gegenzurechnen. Insoweit empfiehlt sich aus steuerlicher Sicht ein
Ansatz dieser Kosten durch den Dienstnehmer in der eigenen Arbeitnehmerveranlagung.

4. Kein Sachbezug

Hinzuweisen ist darauf, dass ein Computer, der dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber für die regelmäßige berufliche
Nutzung zur Verfügung gestellt wird, keinen steuerpflichtigen Sachbezug darstellt, auch wenn dieser privat
(mit)benutzt werden kann. Gleiches gilt für das Mobiltelefon.

Es wird abzuwarten bleiben, ob bis zur Erstellung der Arbeitnehmen/eranlagung für das Jahr 2020 noch weitere
Klarstellungen durch den Gesetzgeber und/oder die Finanzverwaltung erfolgen.
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