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Berücksichtigung der Berufskosten
bei COVID-19-bedingtem Homeoffice
Kantonale Praxen im Überblick – Relevant für Steuererklärung 2020
Die Tabelle soll dem Lese r einen ra sche n Überblick über die kan tonalen Pr axen i n
Bezug auf die Berü cksich tigung der Ber ufsko sten bei COVID -bedingtem Homeoffice
verschaffen. Die na chfolgend blau markierten Kantone verfolgen einen pragmatischen Ans atz , d h , die Ber ufskos ten sind dor t weiterhin so a bziehbar , wie sie o hn e
COVID-Massn ahmen angefallen wären - es e rfolgt insbeso ndere keine Kür zung der
Fahr- und Verpflegungskos ten um COVID-bed ingte Homeoffice- Tage.
Aargau

Fahr- und Ve rpflegungskosten:
A)

Bei Abzug Beru fskos tenpaus chale: Kos ten , wi e sie oh ne COVID -Massn ahmen
angefallen wären; keine Kü rzung um COVID -b edingte Homeoffi ce-Tage

B)

Bei Abzug effek tiver Homeoffi ce-Kos ten: Kür zung um Homeoffice- Tage

Übrige Be rufskosten:
Pauschalbe trag, sofer n keine höhere n effek ti ven Homeoffice-K oste n geltend gemacht werden
Effektive COV ID-bedingte Homeoffice- Koste n:
A)

Grundsä tzlich kein Abzug , allfällige Homeoffice-Kos ten in Paus chale f ür ü brige Berufskos ten e nthal ten

B)

Abzug effektiver Homeoffice-K oste n z ulässig, sofern Vo rausse tzungen für Arbeitszimmerabzug erf üllt sind
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Bern

Fahr- und Ve rpflegungskosten:
A)

Bei Abzug Beru fskos tenpaus chale: Hinweise auf Homeoffi ce à Kürz ung um
Homeoffice-Tage ; keine Hinweise a uf Homeo ffice à keine Kür zung

B)

Bei Abzug effek tiver Homeoffi ce-Kos ten: Kür zung um Homeoffice- Tage

Übrige Be rufskosten:
Pauschalbe trag, sofer n keine höhere n effek ti ven Homeoffice-K oste n geltend gemacht werden
Effektive COV ID-bedingte Homeoffice- Koste n:
Abzüge effektive K oste n, sofer n V orausse tzu ngen erfüllt sind; ers te V orausse tzung (kein zumu tbarer Arbeitspla tz) für Ar be itszimmerabzug ist vermutungsweise erfüllt, restliche V orausse tzungen müs sen na chgewiesen werde n.

Solothurn

Fahr- und Ve rpflegungskosten:
A)

Bei Abzug Beru fskos tenpaus chale Koste n, wie sie oh ne COVID -Massn ahmen
angefallen wären, keine K ürzung um COVID-b edingte Homeoffi ce-Tage

B)

Bei Abzug effek tiver Homeoffi ce-Kos ten: Kür zung um Homeoffice- Tage

Übrige Be rufskosten
Pauschalbe trag, sofer n keine höhere n effek ti ven Homeoffice-K oste n geltend gemacht werden
Effektive COV ID-bedingte Homeoffice- Koste n:
A)

Grundsä tzlich kein Abzug , allfällige Homeoffice-Kos ten in Paus chale f ür ü brige Berufskos ten e nthal ten

B)

Abzug effektiver Homeoffice-K oste n z ulässig, sofern Vo rausse tzungen für Arbeitszimmerabzug erf üllt sind
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Zug

Fahr- und Ve rpflegungskosten:
A)

Bei Abzug Beru fskos tenpaus chale Koste n, wie sie oh ne COVID -Massn ahmen
angefallen wären, keine K ürzung um COVID-b edingte Homeoffi ce-Tage

B)

Bei Abzug effek tiver Homeoffi ce-Kos ten: Kür zung um Homeoffice- Tage

Übrige Be rufskosten:
Pauschalbe trag, sofer n keine höhere n effek ti ven Homeoffice-K oste n geltend gemacht werden
Effektive COV ID-bedingte Homeoffice- Koste n:
A)

Grundsä tzlich kein Abzug , allfällige Homeoffice-Kos ten in Paus chale f ür ü brige Berufskos ten e nthal ten

B)

Abzug effektiver Homeoffice-K oste n z ulässig, sofern sepa rates Zimmer nur
für die Ar beit verwen det wird (n achgewiesen er Bedarf) un d keine En ts chädigung dur ch Arbei tgeber er folgt

Zürich

Fahr- und Ve rpflegungskosten:
A)

Bei Abzug Beru fskos tenpaus chale Koste n, wie sie oh ne COVID -Massn ahmen
angefallen wären, keine K ürzung um COVID-b edingte Homeoffi ce-Tage

B)

Bei Abzug effek tiver Homeoffi ce-Kos ten: Kür zung um Homeoffice- Tage

Übrige Be rufskosten:
Pauschalbe trag, sofer n keine höhere n effek ti ven Homeoffice-K oste n geltend gemacht werden
Effektive COV ID-bedingte Homeoffice- Koste n:
A)

Grundsä tzlich kein Abzug , allfällige Homeoffice-Kos ten in Paus chale f ür ü brige Berufskos ten e nthal ten

B)

Abzüge effektive H omeoffice-K osten zulässig , s ofern Vora ussetzungen für
Arbeitszimmerabzug erf üllt sind
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