




















Homeoffice & Co 
—  Änderungen  
im Steuerrecht 

  Ändert sich etwas bei der 

Entfernungspauschale?

Im Rahmen des Klimapaketes wurde 
die Entfernungspauschale ab dem  
21. Ent  fernungskilometer für die Jahre 
2021 bis 2023 auf 0,35 Euro und für 
die Jahre 2024 bis 2026 auf 0,38 Euro 
angehoben. Das soll Mehrbelastungen 
für Pendler mit langem Arbeitsweg aus-
gleichen. Zusätzlich wird für Gering-
verdiener im Zeitraum 2021 bis 2026 
eine Mobilitätsprämie gewährt.

Text: Bernd Thomas
Foto: Jonas Ginter

 

 Was ändert sich beim Soli? 

Der Solidaritätszuschlag entfällt für 
90  Prozent der Steuerpflichtigen. 
Allein stehende werden künftig erst 
ab einem Jahreseinkommen von rund 
73.000 Euro brutto – Verheiratete zu-
sammen ab 146.000 Euro brutto – zur 
Zahlung des sogenannten Solis heran-
gezogen. Dadurch wird der typische 
Arbeitnehmerhaushalt freigestellt.

  Wie ist das mit der Kosten-

pauschale fürs Homeoffice? 

Für Beschäftigte im Homeoffice 
ist eine Kostenpauschale von fünf 
Euro pro Tag an bis zu 120 Tagen 
im Jahr ansetzbar, also maximal 
600 Euro. Die grundsätz lichen Voraus-
setzungen für ein häus liches Arbeits-
zimmer müssen nicht nachgewiesen 
 werden, das bedeutet, auch wer zu 
Hause am Küchentisch  arbeitet, kann 
die Pauschale in Anspruch  nehmen.  
 Aber: Für viele Beschäftigte 
mit sonst nur niedrigen Werbungs-
kosten wird es jedoch häufig nicht viel 
 bringen, da die Homeoffice-Pauschale 
mit dem Arbeitnehmerpauschbetrag 
(also der Werbungskostenpauschale) 
von 1.000 Euro quasi „verrechnet“ 
wird. Wer also beispielsweise nur einen 
kurzen Arbeitsweg hat (und an den 
Homeoffice-Tagen entfällt dieser ja)  
und auch keine weiteren nennens-
werten Werbungskosten, geht dann 
leer aus.

  Bringt ein „echtes“ 

 Arbeitszimmer mehr?

Wer die Voraussetzungen für ein häus-
liches Arbeitszimmer erfüllt, kann 
wie bisher den höheren Einzelkosten-
nachweis geltend machen, höchstens 
1.250 Euro im Jahr oder, wenn das 
Arbeitszimmer der Mittelpunkt der 
gesamten beruflichen Betätigung ist, 
sogar unbegrenzt.

  Gibt es Entlastung bei 

Bonuszahlungen?

Steuerfreie Sonderzahlungen bis 
1.500 Euro für besondere Belastungen 
in der Corona-Krise können weiter hin 
steuerfrei gewährt werden, diese Rege-
lung wird bis Juni 2021 ver längert. 
Dies betrifft unter anderem die Bonus-
zahlungen für Pflegerinnen und  Pfleger.

  Was ist mit den Zuschüssen 

zum Kurzarbeitergeld?

Zuschüsse der Arbeitgeber zum Kurz-
arbeitergeld bleiben bis Ende 2021 
steuerfrei. Wenn der Arbeitgeber also 
durch Tarifvertrag oder Betriebsverein-
barung das Kurzarbeitergeld aufstockt, 
bleibt dies steuerfrei. Die Steuer-
befreiung des Zuschusses gilt aber nur 
bis zu einer Höhe von 80 Prozent des 
Soll- Arbeitslohns,  darüber hinaus wird 
regulär besteuert. Wer von Entgelter-
satzleistungen wie dem Kurzarbeiter-
geld profitiert, sollte eine Rücklage 
bilden, denn diese unter liegen dem 
 Progressionsvorbehalt,  werden also 
bei der Berechnung des Steuer satzes 
berücksichtigt und können zu einer 
Nachzahlung führen. 

Mitglieder der Arbeitnehmer-

kammer können sich zu  Fragen 

des Steuerrechts – auch bei 

 Fragen zur Steuererklärung – 

kosten  los beraten lassen. Wenn 

Sie Hilfe bei der Erstellung Ihrer 

Steuererklärung brauchen, ver-

einbaren Sie bitte einen  Termin. 

Für diese Beratungs leistung 

 nehmen wir zehn Euro Gebühr. 

Weitere Infos auf der Rückseite 

dieses Magazins.
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 Veranstaltungskalender

20 Min. Input: Kaum noch auszuhalten – Familien und Care-Arbeiterinnen im Dauerstress: 

körperliche und psychische Folgen  (im Rahmen des Equal Care Day)

Schöne neue Arbeitswelt – Wie die Digitalisierung die Beschäftigungsperspektiven von 

Frauen verändert  (im Rahmen des Equal Pay Day)

Angebot der wisoak zum deutschen Weiterbildungstag

 Einführung in die Open-Source-Plattform „Moodle“

 Einführung in das Open-Source-Video-Conferencing-Tool „BigBlueButton“

Infos / mehr Veranstaltungen:   www.arbeitnehmerkammer.de/weiterbildungstag

Ihr Recht – einfach erklärt

 Befristung – auf ewig von einem Vertrag zum nächsten? 

 Pflegespezial – Infoveranstaltung für Pflegebeschäftigte: 

 Schichtplan und Haftung  

 Jobwechsel – Kündigung, Abfindung, Sperrzeit

 Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld – Infos für 

 werdende Eltern

 Schwerbehinderung und Steuern

 Das Arbeitszeugnis – „Er hat sich stets bemüht“

 Die gesetzliche Rente: Ab wann und in welcher Höhe?

Höhe und Durchsetzung des gesetzlichen Mindestlohns

 u. a. mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil

„Jägerin und Sammlerin“ – Lana Lux: Lesung im Rahmen der „Literarischen Wochen“ 

Forum der Arbeitnehmerkammer, Bremerhaven

Capitol

 „Surprise“ – Dreierpack

 „Jetzt: Schützenfest!“ – Christine Schütze 

 „Schnall dich an, Schatz“ – Reisegruppe Ehrenfeld  

 „Finne dich selbst“ – Bernd Gieseking ausverkauft

 „Unfreiwillig komisch – Kabarett zum Wegschmeißen“ – Henning Ruwe & Martin Valenske

Capitol, Hafenstraße 156, Bremerhaven 

 ONLINE  

5. März 

10.35 Uhr

15. März

18 – 20 Uhr

24. März

15 – 15.30 Uhr

15.30 – 16 Uhr

9. März

11. März

16. März

23. März

20. April

27. April

jeweils 18 Uhr

26. April

15 – 17 Uhr

 BREMERHAVEN

21. April

19.30 Uhr

3. März

5. März

13. März

14. April

17. April 

jeweils 20 Uhr

Veranstaltungen

  PODCAST
 

  Rolle Rückwärts 
    www.arbeitnehmerkammer.de/
  rollerueckwaerts

Folge 5: 
Was können Unternehmen tun?
Die Herausforderungen des Lockdowns mit Schließung von 
Kita und Schule stellen insbesondere Familien und Frauen 
vor Herausforderungen. Arbeitgeber sind hier gefordert – 
welche Strategien zu mehr Geschlechtergerechtigkeit gibt 
es in Unternehmen? 
Gast: Bianca Stötzel (Frosta AG)

ab 12.3. 

Folge 6: 
Mit Gesetzen den gesellschaftlichen  
Wandel anstoßen?
Das Elterngeld und der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz 
sollten Anreize setzen, um Sorgearbeit gerechter  zwischen 
Müttern und Vätern zu verteilen. Tatsächlich ist die 
Erwerbsbeteiligung von Frauen in den vergangenen zehn 
Jahren deutlich angestiegen. Aber hat dies auch zu mehr 
Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt beigetragen? 
Gast: Doris Achelwilm (MdB, Sprecherin der Links-

fraktion für Gleichstellungs-, Queer- und Medienpolitik)

ab 26.3. 

= für Betriebs- und Personalräte= für Politikinteressierte= für alle

Online
Veranstaltungen

Unsere Veranstaltungen  

finden zurzeit größtenteils 

online statt. Unter 

  www.arbeitnehmerkammer.de/

veranstaltungen finden Sie den 

 dazugehörigen Link. Bei vielen  

Ver anstaltungen können Sie  

per Chat Fragen stellen.
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Macherin
in Farbe

Nina Behnke arbeitet als Maler- und Lackiererin  

in Bremerhaven. Als Gesellin übernimmt sie Verantwortung  

und liebt es, mit anzupacken

Text: Frauke Janßen  –  Foto: Kay Michalak

I
ch probiere gern Sachen aus“, sagt Nina Behnke. Dafür 
bietet ihr das Handwerk Arbeitsfelder, die weit über 
 bloßes Anstreichen hinausgehen, „wie zum Beispiel 
neue Schmuck- und Spachteltechniken.“ Besonders das 

Tapezieren hat es der 32-Jährigen angetan. Schon als Kind 
liebte sie es, gemeinsam mit ihrer Mutter zu Renovieren 
und  Tapeten zu kleben. Inzwischen ist Nina Behnke froh, 
ihr Handwerk auch professionell zu beherrschen. Außer-
dem hat sich seit damals einiges verändert: „Früher hat 
man die  Tapeten eingekleistert und auf die Wand geklebt, 
heute  kleistert man zuerst die Wände ein und klebt dann 
Fließ tapeten darauf. Zu den Neuerungen gehören Tapeten, 
bei denen der Kleber schon drauf ist und die man vor dem 
Anbringen nur noch durch ein Wasserbad ziehen muss – 
eine tolle Zeitersparnis“, erläutert die Malergesellin. Auch 
das Streichen funktioniere heute vielfach anders. „Mit den 
verschiedenen Spritzverfahren geht es viel bequemer und 
schneller voran, das macht einfach Spaß!“

Freude an der Arbeit hat Nina Behnke nicht allein durch ihre 
verschiedenen handwerklichen Tätigkeiten. Seit sie vor rund 
acht Jahren ausgelernt hat, ist sie im Sommer vergangenen 
Jahres zu ihrer Ausbildungsstätte zurückgekehrt, der Mio 
und Gulde GmbH, einem Malereibetrieb in Bremerhaven. 
Dort fühlt sie sich so gut aufgehoben wie in einer Familie. 
In den Jahren zuvor hat sie als Vorarbeiterin hauptsächlich 
auf Großbaustellen gearbeitet und dort Kollegen und Auf-
gaben delegiert – als Frau im Handwerk war das manchmal 
herausfordernd. „Es kam schon vor, dass ein Kollege meine 
An  weisungen nicht befolgen wollte; ich habe ihm gesagt, er 

GALERIE DER ARBEITSWELT

könne ja seine Sachen packen und dem Chef erklären, warum 
er sich weigere – dann ging es plötzlich doch!“ Auch eine 
Privat kundin habe sie zunächst nicht anerkennen wollen und 
gefragt, wann denn der Geselle komme. „Größtenteils sind 
die Kunden und meine männlichen Kollegen aber respektvoll 
und kommunikativ im Umgang mit mir“, sagt Behnke. Das 
mag auch daran liegen, dass sie gerne mit anpackt, wenn die 
Aufgaben verteilt sind.
 Innerhalb ihres Betriebs arbeitet die Malergesellin 
indes hauptsächlich mit Frauen und weiblichen Auszubilden-
den zusammen. Sie seien oftmals bei der Bewerbung schon 
sehr gut qualifiziert und aufgrund ihres Sozialverhaltens und 
ihrer Zuverlässigkeit tolle Arbeitskräfte und Kolleginnen, so 
Behnkes Vorgesetzte, Anke Mio. Momentan ist Nina Behnke 
nebenberuflich damit beschäftigt, ihre Meisterqualifikation 
zu erwerben. Und was kommt danach? „Ich könnte vielleicht 
irgendwann den Betrieb übernehmen. Erstmal will ich aber 
einfach so weitermachen wie jetzt!“

Der Maler und Lackierer / 
Die Maler- und Lackiererin

Fachkräfte werden im Maler-Handwerk vielfach gesucht. 

Wer sich für eine Ausbildung im Land Bremen  interessiert, 

findet unter www.es-ist-deine-staerke.de zahlreiche 

 Praktikumsplätze und Lehrstellen. 

„
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„Männer und Frauen können nicht  

40 Stunden die Woche arbeiten und 

dabei noch die Familien versorgen –  

in der Krise nicht, aber auch nicht  

im Normalfall.“

Sonja Bastin

 „Je gleichberechtigter beide Partner 

auf dem Arbeitsmarkt dastehen, desto 

 weniger eindeutig ist die Entscheidung, 

wer zurücksteckt.“

Marion Salot

Gereiztheit bei allen Familienmitgliedern.“ Da ist die Rede 
von der „täglichen Zerreißprobe“ oder vom „massiven Druck 
und hoher psychischer Belastung“. 

Besondere Herausforderung für Alleinerziehende

Für Einelternfamilien sind die Herausforderungen während 
der Pandemie besonders groß. Die Erhöhung des Kinder-
krankengeldes von 20 auf 40 Tage sei ein richtiger Schritt, 
erklärt Christiane Goertz, Koordinatorin des Bremer Netz-
werks Alleinerziehende. Trotzdem stelle sich die Frage, ob es 
für Alleinerziehende wirklich weniger Stress bedeutete. „Das 
Recht auf die Kinderkrankentage ist das eine, die Durch-
setzung erfordert manchmal Mut und Kraft“, so Goertz. Aus 
Umfragen sei bekannt, dass Alleinerziehende häufiger als 
andere krank zur Arbeit gehen. Sie müssen sich besonders 
beweisen oder befürchten, dies tun zu müssen. 
 All das ist bekannt und tagtäglich zu erleben. Bereits 
vor der Corona-Krise waren es vor allem die Frauen, die den 
größten Anteil der so genannten Sorgearbeit übernehmen 
und auf dem Arbeitsmarkt zurückstecken. „Ein Großteil der 
Familien entscheidet unter ökonomischen Gesichtspunkten, 
wer zu Hause bleibt und die Kinder betreut“, sagt Marion 
Salot, Referentin für Wirtschaftspolitik und Gleichstellung 
bei der Arbeitnehmerkammer Bremen. Da Frauen insgesamt 
häufig weniger verdienen, seien sie in einer schlechten Ver-
handlungsposition, wenn es um die Entscheidung geht, wer 
seine Arbeitszeit reduziere. Und das bleibt nicht ohne Folgen 
für das eigene Einkommen, den beruflichen Werdegang und 
die Rentenansprüche. 

Corona verstärkt die Ungleichheit

Durch die Pandemie wurde vor allem deutlich, wie  wichtig 
eine verlässliche Betreuungsstruktur für Familien ist. Sobald 
diese wegbricht, sind es in der Regel die Frauen, die sich 
 kümmern. Das hänge auch damit zusammen, dass die Gesell-
schaft Frauen diese Eigenschaft eher zuschreibt, erklärt Salot. 
Dabei gibt es genug Männer, die mehr Familien- und Pflege-
arbeit übernehmen würden, das belegt zum Beispiel eine 
Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaft (DIW  Berlin). 
Allerdings befürchtet ein großer Teil der Männer erheb liche 
Nachteile für die Karriere, wenn sie sich für eine  längere 
Elternzeit entscheiden oder ihre Arbeitszeit reduzieren. Wäre 
die Care- und Erwerbsarbeit vor der Corona-Krise besser ver-
teilt ge  wesen, hätte sich dieser Effekt vermutlich nicht so 
verschärft, dessen ist sich auch Salot sicher: „Je gleichbe-
rechtigter beide Partner auf dem Arbeitsmarkt dastehen, 
desto weniger eindeutig ist die Entscheidung, wer zurück-
steckt.“

 Die Abwesenheit vom Arbeitsmarkt habe langfristige 
Konsequenzen, so sieht es Sonja Bastin, Sozialwissenschaft-
lerin an der Uni Bremen: „Wenn Frauen wieder verstärkt 
zu Hause sind, haben sie weniger Chancen in Führungs- 
oder Entscheidungspositionen zu gelangen.“ Auch darüber 
müsse es eine öffentliche Debatte geben, fordert Bastin. Man 
müsse  ver hindern, dass sich Ungleichheiten immer wieder 
 re  produzieren. 

Fest steht: Bezahlte und unbezahlte Care-Arbeit wird über-
wiegend von Frauen geleistet – wertvolle Arbeit, ohne die die 
Gesellschaft nicht existieren könnte. Das wird ganz beson-
ders jetzt in der Corona-Krise deutlich. Umso wichtiger ist 
es, dass diejenigen, die das Fundament unserer Gesellschaft 
bilden, nicht nur wertgeschätzt, sondern auch angemessen 
bezahlt werden. „Wir müssen gleiche Löhne für gleichwer-
tige Arbeit schaffen“, so Bastin. Es könne nicht sein, dass so 
genannte Frauenberufe grundsätzlich schlechter bezahlt wer-
den. Man müsse Berufe geschlechterneutral bewerten und 
bezahlen, das würde die Position von Frauen schon nachhal-
tig stärken. Aber das sei, so Bastin, nur ein Teil der Lösung. 
Klar sei auch, dass Männer und Frauen nicht 40 Stunden die 
Woche arbeiten und dabei noch die Familien versorgen kön-
nen – in der Krise nicht, aber auch nicht im Normalfall. 

Die Corona-Krise ist noch lange nicht vorbei. Gerade jetzt 
sind politische Lösungen gefragt, die beiden Elternteilen 
ermöglichen, sich beruflich weiterzuentwickeln und sich die 
Familienaufgaben gerecht aufzuteilen. Jetzt und in Zukunft.

 

Rolle Rückwärts 

Der Podcast der Arbeitnehmerkammer zu unbezahlter 

 Sorgearbeit und Corona

  www.arbeitnehmerkammer.de/rollerueckwaerts
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Umgang mit Nebenverdiensten, etwa 
aus einem Minijob. Viele Anfragen 
kamen auch von künftigen Eltern, die 
aufgrund von Kurzarbeit um die Höhe 
des bevorstehenden Elterngeldes ban-
gen mussten.

„Gerade zu Anfang der Pandemie 
gab es zudem immer wieder Fälle, in 
denen sich der Arbeitgeber einfach 
nicht mehr gemeldet hat oder schlicht 
keine Gehälter mehr ausgezahlt hat –  
das war für die Betroffenen natür-
lich eine furchtbare Situation“, weiß 
 Kaarina Hauer, Leiterin der Rechts-
beratung der  Arbeitnehmerkammer. 
Finanzielle Sorgen machten sich eben-
falls viele Beschäftigte, da häufig weder 
das Gehalt noch das Kurzarbeitergeld 
pünktlich ausgezahlt wurden. 
 „Bremen war besonders von 
Kurzarbeit betroffen“, erläutert Ingo 
Schierenbeck. Im April waren mehr 
als 72.000  Bremer und Bremerha-
vener Beschäftigte in Kurzarbeit, im 
Mai waren es noch fast 71.000. Damit 
waren im Land Bremen im Mai 21,3 
Prozent der Beschäftigten in Kurzarbeit 
– der höchste Wert bundesweit. Beson-
ders betroffen war das Gastgewerbe. 
Auch auf die Löhne hat sich die Krise 
damit ausgewirkt: Sie gingen durch-
schnittlich um 4,9  Prozent zurück. 
Besonders betroffen waren natürlich 
auch hier einige Branchen – besorg-
niserregend ist zudem, dass sich das 

B
eschäftigte standen vor bisher 
kaum bekannten Problemen 
und waren dadurch besonders 
verunsichert“, erläutert Ingo 

Schierenbeck, Haupt geschäftsführer 
der Arbeitnehmer kammer Bremen. Zu 
Beginn der Krise ging es vor allem um 
die Kurzarbeit, den Hygieneschutz, 
das Homeoffice und die Frei stellung 
wegen Kinder betreuung. „ Leider neh-
men in  zwischen die Beratungen 
wegen der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses zu“, so  Schierenbeck. 
„Die Förder programme für die Unter-
nehmen  müssen deshalb auch bei den 
Beschäftigten ankommen, etwa in einer 
 besseren Absicherung des Arbeits-
platzes.“ Auffällig war im vergangenen 
Jahr der hohe Anteil von Frauen in den 
Beratungen der  Kammer. „Die Frauen 
auf dem Arbeitsmarkt  spüren besonders 
die Auswirkungen der aktuellen Krise, 
da sie oft in den stark betroffenen Bran-
chen wie dem Einzelhandel, der Gastro-
nomie und der Pflege tätig sind.“
 
Häufige Themen: Kurzarbeit  

und Gehalt

Spitzenreiter in der Beratung waren 
auch in diesem Jahr Fragen rund um 
die Vergütung. Dabei ging es zum Bei-
spiel um Gehaltsfragen aufgrund von 
Kurzarbeit oder einseitiger Freistellung 
ohne Gehalt. Insbesondere die Berech-
nung des Kurzarbeitergeldes hat zu 
vielen Nachfragen geführt, auch der 

Corona-Pandemie: 
Beschäftigte stark 

 verunsichert 

Die Corona-Pandemie hat zu einem deutlichen Anstieg der  

Beratungen in der  Arbeitnehmerkammer geführt. Erstmalig wurden in 

einem Jahr mehr als 100.000 Rechts- und Steuerfragen beantwortet. 

Allein im Arbeitsrecht stieg die Nachfrage um knapp 20 Prozent auf 

55.635 Beratungen

„Bremen war besonders  

von Kurzarbeit betroffen.“

Ingo Schierenbeck

Minus bei den Löhnen vor allem bei 
den unteren Gehaltsgruppen bemerk-
bar macht: Bei den Un- und Angelern-
ten betrug der Rückgang 14,2 Prozent, 
bei den herausgehobenen Fach- und 
Führungskräften hingegen nur 2,7 Pro-
zent. „Die Lohnungleichheit wird ange-
sichts des ver längerten Lockdowns 
vermutlich noch  größer“, mahnt Schie-
renbeck. 

Arbeitsschutz: Anfragen  

haben sich verdoppelt

Besonders schwierig gestaltete sich zu 
Beginn der Pandemie auch das Thema 
Arbeitsschutz: Mit der Pandemie stie-
gen die Anfragen in diesem Bereich auf 
mehr als das Doppelte, etwa weil der 
Arbeitgeber Abstands- und Hygiene-
regeln nicht einhielt oder weil Beschäf-
tigte Angst hatten, sich und Dritte 
anzustecken. Speziell in der Anfangs-
phase habe es in vielen Be  trieben kein 
Hygienekonzept ge  geben, es  wurden 
meist weder Desinfektionsmittel noch 
Schutzkleidung und  Masken vom Ar -
beitgeber gestellt. „In der Pflege und 

„
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Rechts- und Steuerberatungen 

im Land Bremen 2020

33.462

Steuerberatungen

Arbeitsrechts-
beratungen

55.635

Öffentliche 
Rechtsberatungen

12.033

TOP-Themen

Gehalt/Lohn

Entlassung

Vertrag

Urlaub

Arbeitszeit

Elternzeit

Mitglieder der Arbeit nehmer kammer 

können sich kostenlos arbeits- und 

steuerrechtlich beraten lassen. Wei-

tere Infos auf der Rückseite dieses 

Magazins.
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 Rechts- und Steuerberatung

„In der Pflege und im 

 Einzelhandel fiel nicht nur 

besonders viel Arbeit an, 

auch der enge Kontakt zu 

Patienten und  Kunden führte 

zu großen  Belastungen.“

Kaarina Hauer

„Wenn jedoch im Falle von 

Schulschließungen ein 

Homeoffice- Arbeitsplatz 

als gesicherte Be  treuung 

 gewertet wird, dann ist das 

für viele Eltern, speziell 

Frauen, völlig unverständlich 

und ein Rückschritt.“

Kaarina Hauer

im Einzelhandel fiel nicht nur beson-
ders viel Arbeit an, auch der enge Kon-
takt zu Patienten und  Kunden führte 
zu  großen Belastungen“,  kommentiert 
Hauer. 

Rechtslage war oft nicht eindeutig

Da es zu vielen Fragen keine flächen-
deckenden Regelungen gab und auch 
die Rechtsverordnungen für das Land 
 Bremen laufend dem Infektionsgesche-
hen angepasst wurden, sei die Beratung 
in diesem Jahr auch für die Juristinnen 
und Juristen der Kammer eine große 
Herausforderung gewesen. „Für viele 
Fragen gab es zudem noch keine Recht-
sprechung, etwa zum Homeoffice, zur 
Verlängerung des Kurzarbeiter geldes 
oder inwieweit es sich auf das Eltern-
geld auswirkt“, betont Kaarina Hauer, 
Leiterin der Rechtsberatung der Arbeit-
nehmerkammer. So sei nach dem ers-
ten Lockdown zwar rechtlich klar ge -
wesen, dass für die Kinderbetreuung 
ein Freistellungsanspruch besteht, 
„aber die Frage der Vergütung war 
lange Zeit strittig“. 

Inzwischen habe dies eine Änderung 
des Infektionsschutzgesetzes geklärt. 
Nun steht fest: Es gibt 67 Prozent des 
ausfallenden Nettolohnes, sofern kein 
Homeoffice-Arbeitsplatz zur Verfügung 
steht. Beim Elterngeld wurde ebenfalls 
nachgebessert: Elterngeldmonate konn-
ten aufgeschoben werden. Zudem wirkt 
sich das Kurzarbeitergeld nicht min-
dernd auf die Höhe des Elterngeldes 
aus. „All diese Verbesserungen haben 
Beschäftigte deutlich entlastet – wenn 
jedoch im Falle von Schulschließun-
gen ein Homeoffice-Arbeitsplatz als ge -
sicherte Betreuung gewertet wird, dann 
ist das für viele Eltern, speziell Frauen, 
völlig unverständlich und ein Rück-
schritt“, betont Kaarina Hauer. 

Steuerrecht: Homeoffice  

und Kurzarbeit

Im Steuerrecht hat die Kammer im ver-
gangenen Jahr mehr als 33.000 Bera-
tungen durchgeführt. Davon entfielen 
mehr als 25.000 Beratungen auf die 
Hilfeleistungen zur Erstellung einer 
Steuererklärung. Aufgrund von Corona 
wurden in der Steuerberatung vermehrt 
Fragen zum Homeoffice und zur Kurz-
arbeit gestellt. 
 Beim Homeoffice wollten viele 
Ratsuchende zum Beispiel wissen, ob 
sich Anschaffungen für das häusliche 
Arbeiten steuerlich anrechnen  lassen, 
oder ob im Einzelfall das Arbeits zimmer 
anerkannt werden kann. Auch die 
Frage, wie sich eine vorübergehende 
Arbeit im Homeoffice auf die Fahrt-
kosten auswirkt, spielte eine große 
Rolle. Zugenommen haben ebenso 
steuerrechtliche Fragen zu Abfindun-
gen. „Ein Teil der Arbeitgeber hat in 

der Krise versucht, über Abfindungen 
ein Teil des Personals zur Aufhebung 
des Arbeitsvertrages zu bewegen –  
hier wollten Ratsuchende wissen, wie 
sich das steuerlich auswirkt“, betont 
 Kaarina Hauer. 

Und schließlich gab es häufig die Frage: 
Welche steuerlichen Konsequenzen hat 
das Kurzarbeitergeld und dessen Auf-
stockung? „Diese Fragen beschäftigen 
auch aktuell noch viele unserer Rat-
suchenden. Leider wird es so sein, dass 
viele Beschäftigte aufgrund des Kurz-
arbeitergeldes mit einer Nachzahlung 
rechnen müssen“, weiß Kaarina Hauer. 
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