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Anerkennung für das Homeoffice

Bundespolizei
soll mitlesen
dürfen

Arbeitswelt Die Corona-Pandemie verändert den Job-Alltag immer deutlicher. Jetzt will die Große Koalition das
Arbeiten von zu Hause fördern – steuerlich und in Verhandlungen mit dem Chef. Von Guido Bohsem

Reform Fraktionen der
Koalition einigen sich auf
Eckpunkte. Die QuellenTKÜ soll kommen, OnlineDurchsuchung aber nicht.

D

as Homeoffice war die
Neuerung des Corona-Jahres 2020. Laut einer Ifo-Umfrage haben
drei Viertel der Unternehmen
ihre Beschäftigten von zu Hause
arbeiten lassen. Die Politik reagiert darauf nun, und zwar auf
zwei Wegen. Zum einen soll es einen steuerlichen Ausgleich für
das Homeoffice geben, zum anderen sollen die Verhandlungen darüber mit dem Arbeitgeber erleichtert werden. Die wichtigsten
Fragen und Antworten.

Berlin. Lange herrschte Stillstand

in den Verhandlungen der Großen Koalition zur Überarbeitung
des Bundespolizeigesetzes. Nun
haben Innenpolitiker aus den
Fraktionen eine Einigung erzielt.
Die drei wichtigsten Beschlüsse:
Die sogenannte Quellen-TKÜ soll
kommen. Diese erlaubt es der Behörde, verschlüsselte Kommunikation, etwa Messenger-Dienste,
auf dem Smartphone mitlesen zu
können. Zwei Wünsche der Union werden dafür nicht erfüllt: Es
wird weder eine Online-Durchsuchung noch die elektronische
Gesichtserkennung im Gesetz geben.
Ein entsprechendes Eckpunktepapier liegt der „Frankfurter
Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) vor.
Ausgehandelt haben den Kompromiss die beiden Unterhändler
Thorsten Frei (CDU) und Dirk
Wiese (SPD). Am umstrittensten
ist dabei die Quellen-TKÜ, also
die
Kommunikationsüberwachung. Frei argumentiert in dieser Zeitung: „Die Bundespolizei
soll in gleichen Fällen und unter
den Voraussetzungen die Nachrichten in Messenger-Diensten
mitlesen dürfen, in denen sie bisher schon die Telefone abhören
konnte.“ Das bedeutet auch: ohne
richterliche Genehmigung geht
nichts.

Kommt ein Recht auf Homeoffice?

Nein, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat seinen ursprünglichen Vorschlag, der ein
Recht auf 24 Tage Homeoffice
enthielt, in dieser Hinsicht abgeschwächt. Stattdessen soll der Arbeitnehmer das Recht haben, mit
seinem Chef über die Möglichkeiten der Arbeit von zu Hause zu
sprechen. Wird ein Antrag abgelehnt, muss dies innerhalb von
acht Wochen begründet werden.
Kann ich arbeiten, von wo ich will?

Kann ich von einem Tag auf den anderen ins Homeoffice? Auch hier

kommt es auf das Zusammenspiel
mit dem Arbeitgeber an. Generell
gilt, dass dieser drei Monate vorher über die Pläne des Mitarbeiters Bescheid wissen muss, falls
das Homeoffice regelmäßig in Anspruch genommen werden soll.
Bin ich im Homeoffice versichert wie
auf der Arbeit? Bislang galt die ge-

setzliche Unfallversicherung nur
eingeschränkt. Künftig soll auch
versichert sein, wer sein Kind in
die Kita bringt und nach Hause
zurückkehrt. Diese Ausnahme gilt
derzeit auch für den Arbeitsweg,
obwohl Wegeunfälle in der Regel
nur auf dem direkten oder
schnellsten Weg zur Arbeit anerkannt werden.

Wer im Homeoffice arbeitet, soll eine steuerliche Erleichterung bekommen.

Im Homeoffice fallen Kosten an.
Kann ich die steuerlich geltend machen? Eine Einigung steht bevor.

Das Finanzministerium (BMF) erklärte, die Leistungen der Arbeitnehmer verdienten Unterstützung. Der CDU-Finanzexperte
Fritz Güntzler sagte dieser Zeitung: „Wir wollen eine möglichst
unbürokratische Lösung finden.“
Sowohl im BMF als auch in Koalitionskreisen geht man davon
aus, dass die Arbeitnehmer schon
für 2020 pro Tag im Homeoffice
fünf Euro steuerlich geltend machen dürfen. Insgesamt aber nicht
mehr als 600 Euro. Das heißt, 30
Tage am heimischen Schreibtisch
können abgesetzt werden.
Gibt es einen eigenen Freibetrag?

Das ist noch offen, allerdings gibt
es im Ministerium fachliche Einwände, weil die höheren Aufwen-

dungen für Strom, Wasserverbrauch oder Papierverbrauch
eine so hohe Pauschale kaum
rechtfertigen. Deshalb ist es
wahrscheinlicher, dass die Homeoffice-Aufwendungen wie andere
Werbungskosten auch über den
Arbeitnehmerfreibetrag abgerechnet werden. Auch ist es güns-
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tiger für die Kassen des Staates,
denn Finanzminister Olaf Scholz
(SPD) hat als Obergrenze Steuermindereinnahmen von einer Milliarde Euro ausgegeben.
Kriegt jeder die Steuererleichterung? Nein, wer zu wenig ver-

dient, um den vollen Freibetrag

Mehr Heimarbeit in großen Firmen
Vor der Krise haben
etwa 51 Prozent der Mitarbeiter regelmäßig im
Homeoffice gearbeitet.
Derzeit ist diese Zahl
auf 76 Prozent angestiegen. In großen Unternehmen wird deutlich
häufiger von zu Hause
gearbeitet.

Nach einer Umfrage
des Ifo-Instituts sehen
die meisten befragten
Unternehmen (44 Prozent) keine Veränderung
bei der Qualität der Arbeitsleistung. 37 Prozent
stellten eine Verschlechterung fest, wohingegen nur 18 von ei-

ner Verbesserung der
Leistung sprachen.
Die Umstellung von
der Präsenzarbeit auf
das Homeoffice ist den
meisten Unternehmen
nicht schwer gefallen.
Nur 16 Prozent hatten
Probleme.
gwb

geltend zu machen, wird von der
Regelung nicht profitieren. Auch
Arbeitnehmer, deren Werbekosten inklusive Entfernungspauschale gewöhnlich unter 1000
Euro liegen, dürfen höchstens einen geringen steuerlichen Nachlass erwarten. Interessant wird es
für Arbeitnehmer, die derzeit
mehr als 15 Kilometer zur Arbeit
zurücklegen und damit schon
jetzt über der Pauschale liegen.
Wird das Arbeitszimmer leichter anerkannt? Nein, die strenge Regel

bleibt. Es gibt aber für die Homeoffice-Pauschale keine räumliche
Voraussetzung. Sie gilt auch,
wenn etwa vom Bett aus gearbeitet wurde. Güntzler: „Zwei Jahre
soll die Homeoffice-Regelung gelten. Bis dann müssen wir die Arbeitszimmer-Regelung in Angriff
genommen haben.“
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Im Prinzip, ja. Laut Heils Gesetzentwurf muss aber der Arbeitgeber mit der Wahl des Arbeitsortes einverstanden sein. Wer also
plant, sein heimisches Büro ans
Meer oder in die Berge zu verlegen, um dort immer freitags und
montags zu arbeiten, muss sich
noch auf eine Hürde einstellen.

Thorsten Frei (CDU) hat den
Kompromiss mit ausgehandelt.

Die Grünen kritisieren, dass
die Koalition nicht zunächst das
Verfassungsgerichtsurteil zum
Staatstrojaner abwarte. Stephan
Thomae (FDP) befürchtet, dass
das neue Gesetz „der nächste
Schritt in Richtung Überwachungsstaat und gläserner Bürger“ wäre.
Das Eckpunktepapier sieht
auch vor, die Einsatzbefugnisse
der Bundespolizei leicht zu erweitern. Bisher musste sie in vielen Fällen recht zügig an die Landespolizei übergeben, zum Beispiel bei Diebstählen am Bahnhof
oder bei der Strafverfolgung von
„unerlaubtem Aufenthalt“. Abzuwarten bleibt, wie die Parteispitzen auf den Kompromiss der
Fraktionen reagieren werden.
SPD-Chefin Saskia Esken gilt als
scharfe Kritikerin der Quellen-TKÜ. CDU-Mann Frei sagt,
dass er keinen Grund habe, an der
Zusicherung der SPD-Fraktion zu
zweifeln.
Dominik Guggemos

Gerüchte um den Kreml-Herrscher
Russland In Moskau kursieren Geschichten über eine schwere Erkrankung von Staatschef Wladimir Putin.
als bei Moskau berühmte Profis
und kremlnahe VIPs die Saison
der „Nächtlichen Hockey-Liga“,
startete. Der russische Präsident
hatte nur ein Grußwort gesandt.
Dabei gilt die Promi-Liga als Lieblingskind Putins, seit 2011 jagt er
hier selbst den Puck.
In Moskau gehen seit Wochen
Gerüchte, der 68-jährige sei
schwer krank, werde deshalb im
kommenden Januar seinen Rücktritt verkünden. Dabei wirkte er
bei seinen jüngsten Auftritten
keineswegs wie ein Gezeichneter.
Aber auch Russlands starker

Brasilien
Bolsonaro verliert
Stimmungstest

São Paulo. Bei der zweiten Runde

der Kommunalwahlen in Brasilien hat der ultrarechte Präsident
Jair Bolsonaro eine empfindliche
Niederlage einstecken müssen.
Elf von 13 vom amtierenden
Staatschef unterstützte Kandidaten verloren am Sonntag das Rennen – darunter das ums Bürgermeisteramt in Rio de Janeiro.
Ebenso wie bereits im ersten
Wahlgang vor zwei Wochen gingen die traditionellen rechten und
konservativen Parteien als Sieger
hervor.
afp

Mann altert. Eine Moskauer Masseurin, die auch Parlamentarierinnen durchknetet, erzählt ihren
Kunden, in der Staatsduma erwarte man „riesige Veränderungen“.

Berichte über Parkinson-Leiden
Hauptquelle der Gerüchte ist der
Historiker Waleri Solowej, der
sich enger Kontakte zum Kreml
rühmt. Er verkündete im Mai, Putin werde zurücktreten müssen,
weil er Medikamente mit starken
Nebenwirkungen nehme. Im Oktober schob er nach, Wissenschaftler, darunter Putins Tochter, arbeiteten fieberhaft an der

Entwicklung eines Antikrebsmittels für den Staatschef. Im November versicherte er, Putin leide an Parkinson und gehe im Januar auf Druck seiner Familie in
Rente.
Kremlsprecher Dmitri Peskow
bezeichnete alles als Unsinn, der
Präsident besitze eine ausgezeichnete Gesundheit. „Es gibt
keinerlei Anlass für einen Rücktritt aus Gesundheitsgründen“,
sagt der kremlnahe Politologe
Alexei Muchin unserer Zeitung.
„Sicher ist Putin Gesundheit in
diesem Alter nicht mehr ideal.
Aber er wird medizinisch bestens

betreut.“ Kürzlich schlenderte
Putin gewohnt lässig vor den Kameras umher Sein Gesicht wirkte vielleicht etwas gerötet, aber
inhaltlich war Putin wie üblich
Herr der Lage. Er sah weder wie
ein Kranker aus noch wie ein
Greis. Allerdings scheint Putin
immer mehr Zeit auf seinem
Landsitz in Nowo-Ogarjowo und
in seiner Sommerresidenz in Sotschi zu verbringen.
Hinzu kommt: Der Präsident
verliert offenbar nicht nur langsam die Lust am Eishockey, einem
Sport, der Tempo und Wendigkeit
verlangt. Auch politisch manö-

vriert er weniger flexibel als früher. In Belarus etwa unterstützt
er seit Monaten den brutalen Kurs
seines Kollegen Alexander Lukaschenko. Die Chance, den Gewaltherrscher zu entmachten und sein
Image im Westen aufzubessern,
nutzte er nicht.
Der liberale Politologe Juri
Korgonjuk befürchtet, der Präsident werde im Amt vergreisen
wie einst die sowjetischen Generalsekretäre Leonid Breschnew
oder Juri Andropow. „Sie haben
sich an ihre Posten geklammert,
bis sie das Bewusstsein verloren.“
Stefan Scholl
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Das wirtschaftliche Erfolgsmodell Chinas unter der Lupe
Mit dem jüngsten Freihandelspakt asiatischer und pazifischer
Staaten ist China ein weiterer Coup
auf dem Weg zur führenden Wirtschaftsmacht gelungen. Peking verfolgt dabei eine ebenso klare wie bislang erfolgreiche Strategie, nämlich
das langfristige Ziel, die Führung im
globalen Wettbewerb kapitalistischer
Systeme zu übernehmen. Anders als
die lange Zeit tonangebenden Industrienationen des Westens ist die
Volksrepublik keine liberale Demokratie, sondern ein autoritärer Ein-ParteiStaat, doch hindert das die Chinesen
nicht daran, sich die Vorteile einer ver-

gleichbaren Wirtschaftsordnung zunutze zu machen. Brank Milanovic,
Ex-Chefökonom der Weltbank, nimmt
den neuen „Kalten Krieg“ der Wirtschaftsgiganten scharfsinnig unter die
Lupe. Er erklärt, warum der „politische
Kapitalismus“ chinesischer Prägung
keinesfalls weniger attraktiv sein
muss als die liberale Variante, der sich
Amerikaner und Europäer verschrieben haben, und welche Gefahren damit verbunden sind. Schon heute beginnen afrikanische und lateinamerikanische Länder, die Strategie Pekings
zu kopieren – Wirtschaftswachstum
und Wohlstand durch eine zentral ge-

steuerte Bürokratie ohne Fesseln des
Rechtsstaats. Die liberalen Demokratien könnten in diesem Wettbewerb
nur bestehen, wenn sie die Konzentration der Vermögen reduzieren, die Einkommensungleichheit verringern und
die Aufstiegschancen vergrößern.
Gunther Hartwig
Branko Milanovic,
Kapitalismus global.
Über die Zukunft des
Systems, das die Welt
beherrscht. Suhrkamp
Verlag, Berlin 2020.
404 Seiten. 26 Euro.

Eine Sprecherin für
das Weiße Haus
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Moskau. Wladimir Putin fehlte,

Der designierte US-Präsident Joe Biden setzt auf ein reines Frauenteam
bei der Pressearbeit im Weißen Haus.
Als künftige Sprecherin kürte Biden
die 41-jährige Jen Psaki, die schon etliche Führungspositionen inne hatte,
unter anderem als Kommunikationschefin in der Obama-Regierung. Kate
Bedingfield, Bidens stellvertretende
Wahlkampfleiterin, wird Kommunikationschefin des Weißen Hauses. afp

