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„Home-Office“

Eine Weihnachtsgeschichte
Ein Herz aus Stein

Kerstin Beicht, Steuerberaterin, Kaisersesch
Nachdem der Kreis Cochem-Zell die „Offensive HomeOfﬁce“ gestartet hat, um damit die Einrichtung von Telearbeitsplätzen zu unterstützen, stellt sich die Frage
nach der steuerlichen Förderung dieser Maßnahmen.
Im Steuerrecht spricht man von sogenannten häuslichen Arbeitszimmern.
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Dabei können die entsprechenden Aufwendungen für
einen Arbeitsplatz im Haus nicht nur von Arbeitnehmer sondern auch von Freiberuﬂern und Gewerbetreibenden steuerlich in Abzug gebracht werden.
Räumlichkeiten, die für einen intensiven und dauerhaften Publikumsverkehr geöffnet und eingerichtet
sind, sind keine häuslichen Arbeitszimmer in diesem
Sinne (z. B. Arzt- oder Anwaltspraxis).
Zur steuerlichen Absetzbarkeit von häuslichen Arbeitszimmern müssen jedoch folgende Voraussetzungen
vorliegen:
• Das Arbeitszimmer ist der Mittelpunkt der Tätigkeit:
Die Aufwendungen für das Arbeitszimmer können in
voller Höhe abgezogen werden.
• Der Arbeitnehmer hat keinen anderen Arbeitsplatz:
Die Aufwendungen für das Arbeitszimmer können bis
1.250 € jährlich abgezogen werden.
Als Aufwendungen können die anteiligen Raumkosten,
z. B. Miete, Nebenkosten bei angemieteter Wohnung.
Schuldzinsen, Gebäude-Abschreibung usw. bei einer
Wohnung im Eigentum, abgezogen werden.
Die Einrichtungsgegenstände, z. B. Schreibtisch und
Schreibtischlampe, sind dagegen abzugsfähig, wenn
sie ausschließlich oder fast ausschließlich (90 %) beruﬂich genutzt werden, auch wenn das Arbeitszimmer
selbst nicht abzugsfähig ist.
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Ersetzt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Kosten
für ein Arbeitszimmer in dessen eigener oder gemieteter Wohnung, liegt steuer- und beitragspﬂichtiger Arbeitslohn vor, weil es für diesen Werbungskostenersatz
keine gesetzliche Steuerbefreiungsvorschrift gibt. Um
die Abzugsbeschränkung des häuslichen Arbeitszimmers dem Grunde oder der Höhe nach zu vermeiden,
werden verschiedentlich Mietverträge mit dem Arbeitgeber über das häusliche Arbeitszimmer abgeschlossen.
Die Mieteinnahmen werden als Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung erklärt, als Werbungskostenabzug bei Vermietung und Verpachtung werden
die vollen, anteiligen Kosten des häuslichen Arbeitszimmers, also ohne Berücksichtigung der Abzugsbeschränkung – geltend gemacht. Hierzu muss der betreffende Raum jedoch vor allem im betrieblichen Interesse des Arbeitgebers genutzt werden.
Falls der Arbeitgeber die Kosten für die Einrichtungsgegenstände und Möbel sowie PC, Drucker, Software usw.
trägt und diese bleiben im Eigentum des Arbeitgebers,
führt die Gestellung für den Arbeitnehmer nicht zu einem steuerpﬂichtigen geldwerten Vorteil.
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Es ist zwei Tage vor Heilig Abend, der 22.Dezember. Die kleine
Familie, deren Geschichte hier erzählt wird, lebt in einem kleinen Eifeldorf und wohnt in einem Mehrfamilienhaus, das dem
Vermieter Hr. Lehmann gehört. Herr Lehmann wohnt auch in
dem Haus.
Schon seit einer Woche ist Mutter Anna mit den Weihnachtsvorbereitungen beschäftigt. Paul, 7 Jahre alt und Lena, 9 Jahre
alt sind begeistert, ihr hierbei helfen zu dürfen, besonders beim
Plätzchen backen. Die Weihnachtszeit ist für sie eine ganz besonders schöne Zeit, zumal sie abends mit ihren Eltern noch am
brennenden Adventskranz sitzen, Lieder singen und Vater Horst
ihnen eine Gute-Nacht-Geschichte erzählt. In dieser vorweihnachtlichen Stimmung sind Paul und Lena mehr noch wie im
übrigen Jahr besonders hilfsbereit und freundlich.
So musste Mutter Anna auch am Abend des 22. Dezember die
Kinder nur einmal bitten, den Müll runter zu tragen, obwohl es
draußen sehr stürmisch war und schneite. Schuhe an und Jacke
über, ein Griff zu ihrer kleinen Taschenlampe und schon waren
sie mit dem Müllbeutel die Treppe runter zum Müllcontainer.
Trotz der starken Windgeräusche vernahmen sie hinter dem
Müllcontainer ein Jammern und Wimmern. Zunächst ganz erschrocken, fassten sie Mut, nahmen sich bei der Hand und
Paul leuchtete mit der kleinen Taschenlampe in die
Richtung, aus der sie das Geräusch hörten.
Im Lichtkegel der Taschenlampe sahen
sie in der hintersten Ecke des Containers ein kleines grau-getigertes
Kätzchen. Es wimmerte herzzerreißend und sah sie mit großen, ängstlichen Augen an. Lena fasste sich ein
Herz und nahm das kleine Kätzchen auf
ihren Arm. Es fühlte sich in Lena´s Arm
sofort geborgen und fing an zu schnurren.
Sicher war das Kätzchen froh, dass es Schutz
gefunden hatte und nicht mehr alleine in
der Kälte in dem Container bleiben musste.
Die Kinder rannten mit dem Kätzchen so
schnell sie konnten zurück ins Haus und erzählten ihrer Mutter aufgeregt, wo sie das
Kätzchen gefunden hatten. Die Mutter war
auch ganz angetan von dem kleinen hilflosen Wesen und wärmte sofort etwas Milch
an, in die sie Haferflocken streute und das
Kätzchen begann gierig zu schlecken. Ihr
war scheinbar nicht nur bitter kalt, auch
war sie sehr ausgehungert. Das Kätzchen
war noch am schlecken, da betrat Vater
Horst das Zimmer, sah erstaunt das
Kätzchen mit einem mitleidigen Blick an
und fragte dann „ wo kommt das Kätzchen her“? Aufgeregt erzählten die Kinder dem Vater ihr Erlebnis.
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Der Vater machte auf einmal ein betrübtes Gesicht und sagte zu
den Kindern und seiner Frau: „Ihr wisst ja, dass wir in unserer
Wohnung keine Tiere halten dürfen. Ihr kennt ja den alten Lehmann!“ Oh ja, sagte Lena, der Lehmann mag ja keine Kinder und
keine Tiere. Immer hat er was zu schimpfen. Aber wir können das
Kätzchen ja nicht bei diesem Wetter wieder vor die Türe setzen
und das kurz vor Weihnachten. Kurz entschlossen drehte sich der
Vater um und sagte: „Ich gehe zum Lehmann und rede
mit ihm“. Nach einigen Minuten kam der Vater wieder
und machte ein ganz betrübtes Gesicht, was Böses
ahnen ließ. Mit Herrn Lehmann ist nicht zu reden,
sagte er. Die Katze müsse sofort wieder aus dem
Haus. Er drohte sogar mit Kündigung, wenn wir
dem nicht nachkommen. Der Mann hat überhaupt kein Herz“.
Mittlerweile fingen die Kinder schon an zu weinen und die Mutter holte eine kleine Decke, die
sie neben die Heizung legte, auf die sich die kleine Katze sofort behaglich nieder ließ. „Bitte, bitte
Papa“, flehten die Kinder, „lass das Kätzchen wenigsten über Weihnachten bei uns sein. Danach
fragen wir bei unseren Schulkameraden nach,
um eine Bleibe für das Kätzchen zu finden. Der
blöde Lehmann muss das ja nicht mitbekommen“, sagte Paul. Kurze Zeit später hörte
man im Hof einen Wagen starten und der
alte Lehmann fuhr weg. Mit Sicherheit
schimpfte er, wie so oft, noch im Wagen
während der Fahrt.
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Zwischenzeitlich wurde das Schneetreiben immer stärker. Aber Vater
Horst sagte, er müsse ja nochmal,
wie angekündigt weg, aber Dank
seines Geländewagens wäre das
mit dem Schneetreiben nicht so
schlimm. Die Mutter wusste, was ihr
Mann noch zu erledigen hatte. Seit
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