
Corona-Steuerhilfegesetz: Bundesrat hat grünes Licht gegeben
Absenkung Umsatzsteuersatz für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen 
Da die Gastronomiebranche die wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie 
besonders zu spüren bekommt, wird der Anwendungsbereich des ermäßigten 
Umsatzsteuersatzes auf nach dem 30.06.2020 und vor dem 01.07.2021 erbrachte 
Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen erweitert. Dies gilt nicht für die 
Abgabe von Getränken. Grundsätzlich spielt es damit für diesen Zeitraum keine 
Rolle mehr, ob zum Beispiel entsprechende Einrichtungen für den Verzehr an Ort 
und Stelle bereitgestellt werden. Gleichwohl empfehlen wir, in einem Gespräch 
die Auswirkungen dieser Maßnahme näher zu erläutern.

Hinweis: Wenn das am 12.06.2020 von der Bundesregierung beschlossene Kon-
junktur- und Zukunftspaket umgesetzt wird, würden die Leistungen noch bis 
zum 30.06.2020 dem Umsatzsteuersatz von 19 % unterliegen, ab dem 01.07.2020 
einer ermäßigten Umsatzsteuer von 5  % auf Speisen (16  % auf Getränke), vom 
01.01.2021 bis zum 30.06.2021 einem ermäßigten Steuersatz von 7 % auf Spei-
sen (19 % auf Getränke) und dann (aus heutiger Sicht) ab dem 01.07.2021 wieder 
dem Umsatzsteuersatz von 19 % auf Speisen (Verzehr vor Ort) und Getränke.
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Ihr Christian Werschak

Verehrte Mandantin, 
verehrter Mandant,
die COVID-19-Pandemie stellt eine enorme Herausforderung für Wirtschaft und Ge-
sellschaft dar. Zur nachhaltigen Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung und 
der Sicherung von Beschäftigung hat der Bundestag am 28.05.2020 das Corona-Steu-
erhilfegesetz verabschiedet. Der Bundesrat hat diesem am 05.06.2020 zugestimmt.
Konkret sieht das Gesetz nachfolgende steuerliche Maßnahmen vor.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.09.2020 = 10.09.2020 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
für den Termin 10.09.2020 = 14.09.2020 
(USt-VA, LStAnm., ESt-VZ, KSt-VZ)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für September 2020 = 24.09.2020 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für September 2020 = 28.09.2020
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Gesetzliche Regelung der Steuerbefreiung für „Corona-Son-
derleistungen“ 
Das Bundesfinanzministerium hat bereits am 09.04.2020 in 
einem BMF-Schreiben (Bundessteuerblatt I, Seite 503) gere-
gelt, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten Beihilfen und Un-
terstützungen bis zu einem Betrag von 1.500 € steuerfrei aus-
zahlen oder als Sachleistungen gewähren können. Begünstigt 
sind Corona-Sonderleistungen, die Beschäftigte zwischen 
dem 01.03.2020 und dem 31.12.2020 erhalten. Vorausset-
zung ist weiterhin, dass die Beihilfen und Unterstützungen 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet 
werden.
Der Gesetzgeber hat nunmehr in § 3 Nr. 11a Einkommensteu-
ergesetz eine gesetzliche Grundlage für die Leistung dieser 
Sonderzahlungen festgelegt.
Hinweis: Sollten Sie beabsichtigen, Ihren Arbeitnehmern ent-
sprechende Leistungen zu gewähren, so empfehlen wir vorab 
ein Gespräch, um die notwendigen Voraussetzungen mit 
Ihnen zu klären.

Steuerbefreiung der Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzar-
beitergeld 
Werden vom Arbeitgeber Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld ge-
zahlt, rechnen diese im Sozialversicherungsrecht bis zu 80  % 
des letzten Nettogehalts nicht zum Arbeitsentgelt und sind 
daher beitragsfrei.

Da auf diese Zuschüsse nach bisher geltendem Recht Steuern 
gezahlt werden mussten, werden diese nunmehr auch bis zu 
80 % des Unterschiedsbetrags zwischen dem Soll-Entgelt und 
dem Ist-Entgelt nach § 106 des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch steuerfrei gestellt. Mit der Steuerbefreiung wird die viel-
fach in Tarifverträgen vereinbarte, aber auch aufgrund der 
Corona-Krise freiwillige Aufstockung des Kurzarbeitergeldes 
durch den Arbeitgeber gefördert. Die Steuerbefreiung ist auf 
Zuschüsse begrenzt, die für Lohnzahlungszeiträume, die nach 
dem 29.02.2020 beginnen und vor dem 01.01.2021 enden, ge-
leistet werden. Eine gewisse Besteuerung der Zuschüsse fin-
det dadurch statt, dass diese in den „Progressionsvorbehalt“ 
einbezogen werden.
Hinweis: Haben Sie bereits solche Zuschüsse gezahlt, dann 
empfehlen wir ein Gespräch, da das Gesetz auch Regelungen 
vorsieht, die eine Korrektur des Lohnsteuerabzugs erlauben.

Das Gesetz sieht zudem folgende weitere Maßnahmen vor:
■   Die Übergangsregelung für die Anwendung des § 2b Um-

satzsteuergesetz, also Regelungen zur Unternehmereigen-
schaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 
wird bis zum 31.12.2022 verlängert.

■   Die steuerlichen Rückwirkungszeiträume in § 9 und § 20 
Umwandlungssteuergesetz werden vorübergehend auf 
zwölf Monate verlängert.

■   Die Frist für Mitteilungen über grenzüberschreitende Steu-
ergestaltungen wurde ebenfalls verlängert.

Corona-Krise: Bundesregierung 
bringt weitere steuerliche Hilfs-
maßnahmen auf den Weg

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-
Pandemie stellen Bürgerinnen und Bürger 
sowie viele Unternehmen vor erhebliche 
Herausforderungen. Damit die Wirtschaft 
schnell wieder in Schwung kommt, hat die 
Bundesregierung schnell wirkende kon-
junkturelle Maßnahmen auf den Weg ge-
bracht. Die steuerlichen Maßnahmen sind 
im Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz ge-
bündelt. Dieses sieht unter anderem fol-
gende steuerliche Maßnahmen vor:
■   Die Umsatzsteuersätze werden befristet 

vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 von 
19 % auf 16 % und von 7 % auf 5 % ge-
senkt. Für die Umsetzung dieser Maß-
nahme ist ein umfangreiches Anwen-
dungsschreiben geplant. Kontaktieren 
Sie uns gern, damit wir mit Ihnen die 
weiteren Details besprechen können.

■   Die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer 
wird auf den 26. des zweiten auf die Ein-
fuhr folgenden Monats verschoben.

■  Für jedes im Jahr 2020 kindergeldbe-
rechtigte Kind wird ein Kinderbonus von 
300  € gewährt. Das klingt zunächst gut, 
aber der Bonus wird im Rahmen der Steu-
ererklärung bei der Günstigerprüfung, ob 
der Abzug der Kinderfreibeträge günstiger 
ist als das gezahlte Kindergeld, berücksich-
tigt. Das führt dazu, dass sich der Bonus ab 
einem bestimmten Einkommen letztlich 
gar nicht mehr bemerkbar macht. Spre-
chen Sie uns hierzu gerne an.

■   Der Entlastungsbetrag für Alleinerzie-
hende wird befristet auf zwei Jahre von 
derzeit 1.908 € auf 4.008 € für die Jahre 
2020 und 2021 angehoben.

■   Der steuerliche Verlustrücktrag wird für 
die Jahre 2020 und 2021 auf 5 Mio.  € 
bzw. 10 Mio.  € (bei Zusammenveranla-
gung) erweitert sowie ein Mechanismus 
eingeführt, um den Verlustrücktrag für 
2020 unmittelbar finanzwirksam schon 
mit der Steuererklärung 2019 nutzbar 
zu machen. Wie das konkret geplant ist, 
erläutern wir Ihnen gerne, und prüfen 
ebenso, ob das in Ihrem Fall in Betracht 
kommt.

■  Einführung einer degressiven Abschrei-
bung (AfA) in Höhe von 25 %, höchstens 
das 2,5-fache der linearen Abschreibung, 
für bewegliche Wirtschaftsgüter des An-
lagevermögens, die in den Jahren 2020 
und 2021 angeschafft oder hergestellt 
werden. Die degressive AfA gilt nicht nur 
für den betrieblichen Bereich, sondern 
ist auch bei den Werbungskosten im pri-
vaten Bereich anwendbar.

■   Bei der Besteuerung der privaten Nut-
zung von Dienstwagen, die keine Koh-
lendioxidemission je gefahrenen Kilo-
meter haben, wird der Höchstbetrag des 
Bruttolistenpreises von 40.000  € auf 
60.000 € erhöht.

■    Verlängerung der Reinvestitionsfristen 
des § 6b Einkommensteuergesetz (EStG) 
um ein Jahr

■   Verlängerung der in 2020 endenden 
Fristen für die Verwendung von Investi-
tionsabzugsbeträgen nach § 7g EStG um

  

ein Jahr. Heißt konkret: Haben Sie 2017 
für die Anschaffung einen Investitions-
abzugsbetrag abgezogen, dann haben 
Sie noch ein Jahr länger Zeit, um ein 
neues Wirtschaftsgut zu erwerben.

■   Der Ermäßigungsfaktor für die Anrech-
nung der Gewerbesteuer auf die Ein-
kommensteuer in § 35 EStG wird von 3,8 
auf 4,0 angehoben.

■   Bei der Gewerbesteuer wird der Freibe-
trag für die Hinzurechnungstatbestände 
auf 200.000 € erhöht. 

■  Erhöhung der maximalen Bemessungs-
grundlage der steuerlichen Forschungs-
zulage auf 4 Mio.  € im Zeitraum von 
2020 bis 2025

■   Neben den Maßnahmen zur Förderung 
des Wirtschaftsaufschwungs gibt es 
noch eine Änderung bei den Vorschrif-
ten zur Steuerhinterziehung: In Fällen 
der Steuerhinterziehung kann trotz Erlö-
schens des Steueranspruchs eine Einzie-
hung rechtswidrig erlangter Taterträge 
nach § 73 des Strafgesetzbuches ange-
ordnet werden. Außerdem soll die 
Grenze der Verfolgungsverjährung auf 
das Zweieinhalbfache der gesetzlichen 
Verjährungsfrist verlängert werden.

    Investitionsabzugsbeträge: 
BFH beleuchtet die Regeln zur 
Rückgängigmachung

Mit der Bildung eines Investitionsabzugs-
betrags (IAB) können Unternehmer die 
steuermindernde Wirkung einer betriebli-



  

etwas vom Arbeitgeber erhält, ist dies ei-
gentlich lohnsteuerpflichtig. Der Arbeitge-
ber kann jedoch aus Vereinfachungsgrün-
den eine pauschale Steuer für die Kosten 
der Betriebsveranstaltung entrichten. 
Aber ist dies auch möglich, wenn die Feier 
nicht für alle Mitarbeiter, sondern nur für 
die Führungskräfte ausgerichtet wird? 
Dies musste das Finanzgericht Münster 
entscheiden.
Die Klägerin veranstaltete im Jahr 2015 
eine Jahresabschlussfeier, zu der nur bei 
ihr angestellte Führungskräfte eingeladen 
worden waren. Die Kosten von insgesamt 
etwa 17.000  € entfielen auf Speisen, Ge-
tränke, Dekoration und Unterhaltungsan-
gebote. Die Klägerin versteuerte diesen 
Betrag pauschal mit 25 %, da es sich nach 
ihrer Ansicht um eine Betriebsveranstal-
tung handelte. Im Rahmen einer Lohn-
steuer-Außenprüfung kam das Finanzamt 
im Jahr 2018 zu dem Ergebnis, dass die 
Veranstaltung nachzuversteuern sei, weil 
nicht alle Mitarbeiter daran hätten teil-
nehmen dürfen.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolg-
reich. Bei der Jahresabschlussfeier handelt 
es sich zwar um eine Veranstaltung auf 
betrieblicher Ebene mit gesellschaftli-
chem Charakter (Betriebsveranstaltung). 
Die Aufwendungen von ca. 17.000 € füh-
ren bei den teilnehmenden Arbeitneh-
mern anteilig zu auf sie entfallendem Ar-
beitslohn. Dieser wurde aber nicht aus 
Anlass einer pauschalierungsfähigen Be-
triebsveranstaltung gezahlt, da dies nur 
der Fall ist, wenn die Teilnahme allen Be-
triebsangehörigen offensteht. Im Streitfall 
durften an der Veranstaltung jedoch nur 
die Führungskräfte teilnehmen. Da diese 
somit nicht allen Mitarbeitern offenstand, 
waren die Voraussetzungen der Pauscha-
lierung nicht gegeben.
Hinweis: Wir prüfen gerne für Sie, ob bei 
Ihrer Betriebsveranstaltung die Vorausset-
zungen für die Pauschalierung der Lohn-
steuer vorliegen.

    Kurzarbeitergeld: Arbeit-
nehmer sollten Progressions-
vorbehalt einkalkulieren

Aufgrund der Corona-Krise sind viele Ar-
beitnehmer in Kurzarbeit tätig. Das Kurz-
arbeitergeld ist als Lohnersatzleistung 
zwar steuerfrei, unterliegt aber dem soge-
nannten Progressionsvorbehalt. Das 
heißt: Es erhöht den persönlichen Steuer-
satz, mit dem das restliche Einkommen 
des Arbeitnehmers versteuert wird. Im 
Rahmen der Einkommensteuerveranla-
gung kann es daher schnell zu Steuer-
nachzahlungen kommen.
Beispiel: Der ledige Arbeitnehmer A be-
zieht im Jahr 2020 ein Kurzarbeitergeld 
von insgesamt 4.000  €. Sein zu versteu-
erndes Einkommen liegt bei 30.000  €. 
Ohne Kurzarbeitergeld würde seine fest-
gesetzte Einkommensteuer bei 5.187  € 

chen Investition in die Zeit vor der An-
schaffung vorverlegen und sich so einen 
Liquiditätsvorteil verschaffen.
In einem Altfall aus 2008 hat sich der Bun-
desfinanzhof nun zur Rückgängigma-
chung eines IAB wegen einer unterbliebe-
nen Hinzurechnung im Investitionsjahr 
geäußert.
Im zugrundeliegenden Sachverhalt hatte 
ein Unternehmer in seiner Gewinnermitt-
lung 2008 zunächst einen außerbilanziel-
len IAB von 12.491 € geltend gemacht. Das 
Finanzamt hatte erklärungsgemäß veran-
lagt. Im Folgejahr erwarb der Unterneh-
mer dann einen Pkw, ein Aquarium und 
einen Drucker für seinen Betrieb und min-
derte die Anschaffungskosten dieser Wirt-
schaftsgüter innerbilanziell um jeweils 
40  %, was in der Summe dem zuvor gel-
tend gemachten Abzugsbetrag entsprach. 
Die gebotene außerbilanzielle Hinzurech-
nung des IAB nahm er 2009 jedoch nicht 
vor. Das Finanzamt folgte den Angaben 
des Unternehmers und veranlagte ihn 
auch für das Jahr 2009 ohne Vorbehalt der 
Nachprüfung, so dass der Bescheid be-
standskräftig wurde.
Im Nachgang bemerkte das Finanzamt die 
fehlerhafte Behandlung im Jahr 2009 und 
erließ daraufhin einen geänderten Be-
scheid für 2008, in dem es den Gewinn um 
12.491  € erhöhte (Rückgängigmachung 
des Abzugsbetrags im Bildungsjahr). Der 
Unternehmer wollte diese „Rolle rück-
wärts“ abwenden und zog vor den BFH. 
Die Bundesrichter hielten die Änderung 
des Steuerbescheids 2008 jedoch für zu-
lässig. Nach ihrem Urteil darf ein IAB rück-
gängig gemacht werden, wenn der Unter-
nehmer im späteren Jahr der Investition 
zwar den (innerbilanziellen) Abzug von 
40  % der Anschaffungskosten vornimmt, 
es aber unterlässt, den in einem Vorjahr 
abgezogenen IAB außerbilanziell wieder 
hinzuzurechnen.
Hinweis: Das Urteil des BFH ist auch für die 
aktuelle Rechtslage relevant, denn die Kor-
rekturregelung für IAB hat sich nicht 
grundlegend verändert.

Einkommensteuer: Vergleich 
über sogenannte Schrottimmo-
bilienfinanzierung

Es gab eine Zeit, in der viele Personen - oft 
aus steuerlichen Gründen - in Immobilien 
investiert haben. Einige davon haben sich 
im Nachhinein als Schrottimmobilien her-
ausgestellt. Es lag ein überteuerter Kauf-
preis vor und der gezahlte Preis war viel 
höher als der Wert der Immobilie. In eini-
gen Fällen konnte man sich auf eine Rück-
gängigmachung des Vertrags einigen. In 
anderen Fällen haben sich Bank und An-
teilseigner anderweitig geeinigt. Ein sol-
cher Fall lag auch hier vor und musste vom 
Finanzgericht Baden-Württemberg ent-
schieden werden.

Der Kläger hatte im Jahr 1995 mittels 
zweier Bankdarlehen eine Eigentumswoh-
nung erworben, die er anschließend ver-
mietete. Ab Dezember 2010 leistete er 
keine Zins- und Tilgungszahlungen mehr 
an die Bank. Diese betrieb daraufhin die 
Zwangsvollstreckung in Höhe der Rest-
schuld von rund 150.000  €. Der Kläger 
erhob Vollstreckungsgegenklage, da die 
Bank sich die Darlehensansprüche durch 
arglistige Täuschung im Zusammenhang 
mit einer „drückervermittelten Schrottim-
mobilienfinanzierung“ verschafft habe. 
Der Kaufpreis habe 145.206  € betragen, 
obwohl die Wohnung nach einem späte-
ren Wertgutachten nur 68.100 € wert ge-
wesen sei. Aufgrund eines Vergleichs im 
Dezember 2012 zahlte der Kläger noch 
88.000 € an die Bank und diese verpflich-
tete sich im Gegenzug, die Darlehen gegen 
den Kläger nicht weiter geltend zu ma-
chen. Das Finanzamt behandelte aller-
dings den erlassenen Darlehensbetrag teil-
weise als Einnahmen aus Vermietung und 
Verpachtung und teilweise als Minderung 
der Anschaffungskosten.
Der Kläger argumentierte jedoch, dass es 
sich bei seiner Zahlung um einen komplet-
ten Schuldenerlass handele. Es habe weder 
eine Erstattung von Schuldzinsen gege-
ben, welche als Einnahmen zu berücksich-
tigen wären, noch wurde der Kaufpreis ge-
mindert, da die Bank lediglich auf einen 
Teil des Darlehens verzichtet habe.
Das FG gab dem Kläger recht. Hintergrund 
für den Vergleich seien zwar die im Raum 
stehenden Schadenersatzansprüche des 
Klägers gewesen. Dies reiche aber nicht für 
die Annahme aus, dass die Bank mit dem 
Verzicht auf die weitere Geltendmachung 
der Darlehen entsprechende Ansprüche 
abgelten wollte. Dafür wäre erforderlich 
gewesen, dass die Bank solche Ansprüche 
zumindest dem Grunde nach anerkennt 
und eine Aufrechnung erklärt hätte. Aus-
weislich der Vergleichsvereinbarung war 
das jedoch nicht der Fall. Eine Rückabwick-
lung war ebenfalls nicht erfolgt, da der 
Kläger die Eigentumswohnung am Ende 
behalten hatte.
Hinweis: Falls Sie einen Schadenersatz 
oder eine Erstattung für eine sogenannte 
Schrottimmobilie erhalten, stehen wir 
Ihnen bei der steuerlichen Beurteilung 
gern zur Verfügung.

    Lohnsteuer: Pauschalsteuer  
bei Betriebsveranstaltung  
nur für Führungskräfte

Eine Jahresabschlussfeier in einem Unter-
nehmen ist immer eine schöne Sache. Die 
Kollegen kommen in entspannter Runde 
zusammen, feiern und beschließen das 
Jahr. Der Arbeitgeber übernimmt die Kos-
ten. Da der Arbeitnehmer in diesem Fall 
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Haftungsausschluss: Der Inhalt unserer VHP News 
ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige Wandel 
der Rechtsmaterie erfordern es, Haftung und Ge-
währ auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt in 
keinem Fall die individuelle Beratung.
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wendungsfreier Arbeitslohn kann somit 
nicht zugunsten bestimmter anderer steu-
erbegünstigter verwendungs- oder zweck-
gebundener Leistungen herabgesetzt oder 
umgewandelt werden. Denn der tarifliche 
Arbeitslohn lebt nach Wegfall der steuer-
begünstigten Leistungen wieder auf.
Das Bundesfinanzministerium hat entge-
gen dieser gelockerten Rechtsprechung 
strengere Grundsätze zur Tatbestandsvor-
aussetzung „zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn“ aufgestellt. Leis-
tungen des Arbeitgebers oder auf seine 
Veranlassung eines Dritten (Sachbezüge/
Zuschüsse) für eine Beschäftigung würden 
nur dann „zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn“ erbracht, wenn
■   die Leistung nicht auf den Anspruch auf 

Arbeitslohn angerechnet,
■   der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zu-

gunsten der Leistung herabgesetzt,
■   die  verwendungs-/zweckgebundene 

Leistung nicht statt einer schon verein-
barten künftigen Erhöhung des Arbeits-
lohns gewährt und

■   bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn 
nicht erhöht werde. Unerheblich ist laut 
BMF, ob der Arbeitslohn tarifgebunden 
ist. Steuerbegünstigt seien nur echte Zu-
satzleistungen des Arbeitgebers.
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liegen, aufgrund des Progressionsvorbe-
halts erhöht sich die Steuer auf 5.684  €. 
Das Kurzarbeitergeld führt also zu einer 
steuerlichen Mehrbelastung der übrigen 
Einkünfte von 497 €.
Hinweis: Wer Kurzarbeitergeld bezieht, 
sollte also dessen spätere steuererhö-
hende Wirkung einkalkulieren und gege-
benenfalls Rücklagen für eine Steuernach-
zahlung bilden. Zu beachten ist zudem, 
dass Arbeitnehmer bei einem Kurzarbei-
tergeldbezug von mehr als 410 € pro Jahr 
zur Abgabe einer Einkommensteuererklä-
rung verpflichtet sind (Pflichtveranla-
gung).

Gehaltsumwandlungen bei  
steuerbegünstigten Zusatz- 
leistungen

Diverse Steuerbefreiungen und -begünsti-
gungen für Leistungen des Arbeitgebers 
an den Arbeitnehmer sind an die Voraus-
setzung geknüpft, dass sie zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn er-
bracht werden.
Das Zusätzlichkeitserfordernis muss etwa 
für die Anwendung der 44-€-Freigrenze 
bei Gutscheinen und Geldkarten, für die
Steuerfreiheit von Arbeitgeberzuschüssen 
zu Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln im Linienverkehr, zu Gesundheitsför-
dermaßnahmen und zur Überlassung 
eines betrieblichen Fahrrads erfüllt sein. 
Auch die Pauschalbesteuerung von Sach-
zuwendungen ist an die „Zusätzlichkeit“ 
geknüpft.
Bereits 2019 hatte der Bundesfinanzhof 
seine Anforderungen an die „Zusätzlich-
keit“ gelockert. Er hielt nicht mehr daran 
fest, dass nur freiwillige Arbeitgeberleis-
tungen (Leistungen, die der Arbeitgeber 
arbeitsrechtlich nicht schuldet) „zusätz-
lich“ erbracht werden konnten.
Nach der neuen Rechtsprechung sind be-
stimmte Steuervergünstigungen für Sach-
verhalte mit Gehaltsverzicht oder -um-
wandlung (je nach arbeitsvertraglicher 
Ausgestaltung) nicht mehr durch das Zu-
sätzlichkeitserfordernis ausgeschlossen. 
Der BFH fordert nur, dass der verwen-
dungsfreie Arbeitslohn zugunsten ver-
wendungs- oder zweckgebundener Leis-
tungen des Arbeitgebers arbeitsrechtlich 
wirksam herabgesetzt wird. Nur wenn dies 
nicht der Fall ist, liegt laut BFH eine be-
günstigungsschädliche Anrechnung oder 
Verrechnung vor. Tarifgebundener ver-

https://vhp.de/datenschutzerklaerung/

