
Zuwendungen und Geschenke an Mitarbeiter
Nicht nur zu Weihnachten werden Geschenke getätigt, doch gerade zu dieser Jahreszeit häuft sich dies gewöhnlich. Der Schenker freut sich, will er 
sich doch hierdurch bei Mitarbeitern, Kunden oder Geschäftsfreunden für das vergangene Jahr erkenntlich zeigen und auch der Beschenkte ist in 
der Regel nicht abgeneigt, Derartiges zu empfangen. Für beide Seiten gilt es jedoch, einiges zu beachten, soll die Freude am Ende doch nicht durch 
steuerliche Verpflichtungen getrübt werden.
Werden Geschenke an Mitarbeiter verteilt, kommt die monatliche Sachbezugsfreigrenze von 44 Euro in Betracht. Sofern diese Grenze im jeweili-
gen Monat noch nicht für andere Sachleistungen an die Mitarbeiter genutzt wird, beispielsweise für eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder 
Tankgutscheine, können bis zu diesem Wert Sachgeschenke steuer- und sozialversicherungsfrei überlassen werden.
Die Anwendung der 44-Euro-Sachbezugsfreigrenze für Gutscheine mit Geldbetrag ist auch im Jahr 2020 grundsätzlich möglich. Weit verbreitet 
sind auch sogenannte Geldkarten, die die Möglichkeit anbieten, Waren über verschiedene Vertragspartner zu kaufen. Die Karten dürfen aber aus-
schließlich zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen berechtigen und die Einlösungsmöglichkeiten sollten begrenzt sein.
Eine Barauszahlung darf nicht möglich sein. Insbesondere darf es sich um keine Karte handeln, die eine Kreditkartenfunktion hat.
Die Steuerbefreiung für sogenannte Aufmerksamkeiten in Höhe von 60 Euro kommt an Weihnachten ebenso wenig in Betracht wie beim Betriebs-
jubiläum. Sie gilt aber für persönliche Ereignisse wie beispielsweise Geburtstage und Hochzeiten oder die Geburt eines Kindes. Ein Arbeitnehmer-
jubiläum ist ebenfalls ein persönliches Ereignis.
Oftmals erfolgt die Übergabe von Geschenken auch anlässlich der Weihnachtsfeier des Unternehmens. Zunächst gilt für die Feier (und damit auch 
für anlässlich der Feier überreichte Geschenke) ein Freibetrag von 110 Euro für bis zu zwei Veranstaltungen pro Jahr.
Dabei sind Geschenke (und auch Verlosungsgewinne) ohne Höchstgrenze und von beliebigem Wert in die Berechnung des Freibetrags einzubezie-
hen. Da dies jedoch dieses Jahr in den meisten Fällen ausfallen dürfte, sollten die übrigen Grenzen beachtet werden.
Für verbleibende Geschenke an eigene Mitarbeiter und an Geschäftsfreunde gibt es zudem die Möglichkeit der pauschalen Steuerübernahme mit 
einem Steuersatz von 30 Prozent nach § 37b EStG. Bei dieser Regelung sollte insbesondere ein Augenmerk auf (Weihnachts-)Geschenke an Ge-
schäftspartner und deren Mitarbeiter gelegt werden. Auch hier kann die Steuer pauschal übernommen werden.
Die Steuerübernahme ist zwar keine Pflicht, wird aber in Lohnsteuer-Außenprüfungen gerne aufgegriffen, weil sonst unliebsame Überraschungen 
beim Empfänger auftreten können.
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Verehrte Mandantin, 
verehrter Mandant,
2020 neigt sich langsam dem Ende und damit für viele der Abschluss eines krisengeprägten Geschäftsjahres.
„Ein Geschäft eröffnen ist leicht, schwer ist, es geöffnet zu halten“, sagt ein chinesisches Sprichwort. Wir haben im vergangenen Jahr mit 
Ihnen erleben dürfen, dass die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit zuverlässigen Partnern ein wichtiger Bestandteil unseres Erfolges ist. 
Dafür bedanken wir uns sehr herzlich bei Ihnen und freuen uns auf weitere gemeinsame Erfolge im kommenden Jahr!
Wie auch in den Vorjahren verzichten wir auch in diesem Jahr auf den Versand von Weihnachtskarten und unterstützen stattdessen wie-
der ein gemeinnütziges, karitatives Projekt.
Wir wünschen Ihnen erholsame Weihnachtstage, ein Jahr voller positiver Erlebnisse, beruflicher und privater Erfolge und natürlich Ge-
sundheit.
Ihr VHP-Team
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sungsgemäß ist. Mit Urteil vom 18.12.2019 
sorgte der Bundesfinanzhof für Klarheit und 
befand beide Regelungen für rechtens. Die 
Richter begründeten ihr Urteil mit dem Staat 
obliegenden - weiten - Gestaltungsspiel-
raum; dieser sei hier nicht in verfassungswid-
riger Weise überschritten worden.
Hinweis: Wenn Sie eine Ausschüttung erwar-
ten, sollten Sie - gegebenenfalls vor Beginn 
des Jahres der avisierten Ausschüttung - che-
cken, ob der rechtzeitige Hinzuerwerb von 
Anteilen sinnvoll ist. Bei der Veräußerung von 
Anteilen gilt diese sogenannte De-minimis-
Regelung nicht.

    Einkommensteuer: Ortsübliche 
Miete bei einem Angehörigen-
mietvertrag

Wird eine Wohnung an Angehörige vermie-
tet und ist die Miete geringer als die, die man 
von einem fremden Dritten verlangen würde, 
kann es sein, dass das Finanzamt nicht alle 
Kosten in vollem Umfang als Werbungskos-
ten anerkennt. So hat der Gesetzgeber be-
schlossen, dass ein Vermieter die Kosten nur 
dann zu 100 % abziehen kann, wenn die 
Miete des Angehörigen mindestens 66 % der 
ortsüblichen Miete beträgt. Ansonsten wer-
den die Werbungskosten gekürzt. Aber wie 
wird diese ortsübliche Miete ermittelt? Man 
kann den örtlichen Mietspiegel zu Rate zie-
hen. In einem Streitfall vor dem Finanzgericht 
Thüringen hatte das Finanzamt jedoch die 
Miethöhe einer anderen Wohnung im selben 
Haus herangezogen.
Die Klägerin vermietete für 370 € inklusive 
Nebenkosten eine Eigentumswohnung an 
ihre Tochter. Im selben Haus vermietete sie 
eine vergleichbare, genauso große Wohnung 
an einen Fremdmieter für 578 € inklusive Ne-
benkosten. Im Einkommensteuerbescheid 
2015 wurden nur 64,01 % der geltend ge-
machten Werbungskosten für die Wohnung 
der Tochter berücksichtigt, wodurch sich po-
sitive Vermietungseinkünfte ergaben. Nach 
Ansicht des Finanzamts kann für die Ortsüb-
lichkeit der Miete auf die im selben Haus 
fremdvermietete Wohnung abgestellt wer-
den.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. 
Das Finanzamt hat zutreffend die Werbungs-
kosten für die Wohnung der Tochter nur zu 
64,01 % steuermindernd berücksichtigt. Die 
Nutzungsüberlassung der Eigentumswoh-
nung an die Tochter ist in einen entgeltlichen 
und einen unentgeltlichen Anteil aufzuteilen. 
Als ortsübliche Miete kann auch die Miete für 
eine vergleichbare, im selben Haus fremdver-
mietete Wohnung herangezogen werden. Es 
muss also nicht zwingend der Mietspiegel 
sein. Wer eine Wohnung im Vergleich zur 
ortsüblichen Marktmiete verbilligt überlässt, 
verzichtet bewusst auf mögliche Einnahmen 
und kann die tatsächlich entstandenen Auf-
wendungen nur in dem Verhältnis als Wer-
bungskosten abziehen, in dem die verein-
barte Miete zur ortsüblichen Miete steht. Es 
gibt keine Legaldefinition der ortsüblichen 

Das Wahlrecht muss für die jeweilige Gruppe 
einheitlich für alle Zuwendungen eines Jahres 
ausgeübt werden.
Hinweis: Sollten alle vorstehenden Vergünsti-
gungen ausscheiden, kann noch bis Ende 
2020 die Zusendung des Geschenks im Rah-
men der Steuerbefreiung der Corona-Sonder-
zahlung bis zu 1.500 Euro je Arbeitnehmer in 
Betracht kommen. Es muss sich um eine zu-
sätzliche Leistung handeln, die corona-be-
dingt gewährt wird.
Gerne beraten wir Sie zu den Grenzen und 
Möglichkeiten der Zuwendungen an Mitar-
beiter und Geschäftspartner.

Rückwirkende Rechnungsberich-
tigung und Vorsteuerabzug: 
Anpassung durch das BMF

Das Bundesfinanzministerium hat am 
18.09.2020 ein Schreiben zur Rückwirkung der 
Rechnungsberichtigung auf den Zeitpunkt der 
ursprünglichen Ausstellung und den Vorsteu-
erabzug ohne Besitz einer ordnungsmäßigen 
Rechnung herausgegeben. Es hat dadurch die 
aktuelle Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs und des Europäischen Gerichtshofs um-
gesetzt und in diesem Zusammenhang den 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass angepasst.
Im Fokus dieses Schreibens stehen insbeson-
dere die unionsrechtlichen Regelungen für 
eine ordnungsmäßige Rechnung als Voraus-
setzung für den Vorsteuerabzug und dessen 
nationale Umsetzung. Ferner geht das BMF 
auf Ausnahmeregelungen bei Nichtvorliegen 
einer ordnungsgemäßen Rechnung, auf Rech-
nungsberichtigung oder Stornierung und Neu-
erteilung einer Rechnung sowie auf den Zeit-
punkt des Vorsteuerabzugs ein.
Es wird nicht beanstandet, wenn bei bis zum 
31.12.2020 übermittelten Rechnungsberichti-
gungen, die Rückwirkung besitzen, der Vor-
steuerabzug erst in dem Besteuerungszeit-
raum geltend gemacht wird, in dem die be-
richtigte Rechnung ausgestellt wird.
Hinweis: Die Grundsätze dieses Schreibens 
sind auf alle offenen Fälle anzuwenden.

Regelungen zur Organschaft: 
Kommt bald die Querorgan-
schaft?

Eine ertragsteuerliche Organschaft (also eine 
körperschaft- und gewerbesteuerliche) bietet 
unter anderem den immensen Vorteil, Ver-
luste einer Tochterkapitalgesellschaft mit Ge-
winnen der Muttergesellschaft verrechnen zu 
können. Weiterhin entfällt auch die 5%ige 
Versteuerung von Dividenden bzw. Veräuße-
rungsgewinnen (sogenannte Schachtelstrafe).
Diese steuerlichen Vorteile erkaufen sich die 
beteiligten Gesellschaften jedoch mit hohem 
administrativem Aufwand, denn die deut-
schen Organschaftsregelungen sind sehr 
streng und sehr formalistisch. Voraussetzung 
ist beispielsweise eine streng hierarchisch or-
ganisierte Struktur: Die Muttergesellschaft 
muss mehr als die Hälfte der Stimmrechte an 
der Tochtergesellschaft innehaben und die 
Organschaft muss auf mindestens fünf Jahre 
abgeschlossen und „gelebt“ werden.

Dabei darf die Muttergesellschaft zwar auch 
eine ausländische Gesellschaft sein, für eine 
Organschaft muss sie jedoch eine deutsche 
Betriebsstätte haben, der die Beteiligung an 
der Tochtergesellschaft zuzurechnen ist. Hat 
eine Muttergesellschaft mehrere Tochterge-
sellschaften, kommt über die gemeinsame 
Mutter zwar grundsätzlich eine Ergebnisver-
rechnung in Betracht. Eine Verrechnung der 
Ergebnisse der Töchter unmittelbar unterein-
ander ist jedoch nicht möglich, erst recht 
nicht, wenn die gemeinsame Muttergesell-
schaft nicht über eine hiesige Betriebsstätte 
verfügt.
Im EU-Ausland ist man da schon weiter: In 
den Niederlanden, in Luxemburg, in Italien 
und in Frankreich ist eine sogenannte Quer-
organschaft und damit eine Ergebnisverrech-
nung unter Schwestern ohne Einbeziehung 
der Muttergesellschaft schon seit mehreren 
Jahren möglich.
Mit Urteil vom Mai 2020 hat der Europäische 
Gerichtshof in einem luxemburgischen Fall 
entschieden, dass Luxemburg diese Regelung 
zu spät eingeführt hat, denn das Streitjahr 
lag ein Jahr vor Einführung der luxemburgi-
schen Querorganschaft. Im dortigen Fall hat-
ten zwei in Luxemburg ansässige Schwester-
gesellschaften beim zuständigen Finanzamt 
beantragt, ihre Ergebnisse miteinander ver-
rechnen zu dürfen. Ihre gemeinsame Mutter-
gesellschaft war eine in Frankreich ansässige 
Aktiengesellschaft. Zwar versagte das Fi-
nanzamt zunächst die Verrechnung, der 
EuGH sah darin jedoch einen Verstoß gegen 
die Niederlassungsfreiheit und ermöglichte 
eine entsprechende Saldierung.
Hinweis: Die deutschen - eher strengen - Or-
ganschaftsregelungen stehen schon seit 
Jahrzehnten in der Diskussion. Das Urteil 
dürfte nun für einen weiteren Diskussions-
punkt sorgen und den Reformdruck auf die 
nationale Regierung erhöhen.

    Dividenden: Schachtelprivileg 
ist verfassungsgemäß

Sowohl körperschaftsteuerlich als auch ge-
werbesteuerlich sind Ausschüttungen einer 
Tochterkapitalgesellschaft bei der Mutterka-
pitalgesellschaft nur dann steuerfrei, wenn 
die (prozentuale) Beteiligung eine im Gesetz 
bestimmte Mindesthöhe beträgt, und zwar:
  bei der Körperschaftsteuer mindestens 10 %
  bei der Gewerbesteuer mindestens 15 %
Maßgeblich ist dabei grundsätzlich die Betei-
ligungshöhe zu Beginn des Jahres (wobei in 
der Körperschaftsteuer stets das Kalender-
jahr der Ausschüttung maßgeblich ist und 
bei der Gewerbesteuer das Jahr der Veranla-
gung). In Bezug auf die Körperschaftsteuer 
gibt es noch eine Begünstigung für den Fall, 
dass die Beteiligung zu Beginn des Kalender-
jahres noch die Mindesthöhe erfüllt hat: Der 
Hinzuerwerb einer mindestens 10%igen Be-
teiligung ist ebenfalls begünstigt.
Schon lange stritten Steuerrechtler über die 
Frage, ob diese Streubesitzregelung verfas-



   

Miete. Diese kann grundsätzlich auf jedem 
Weg ermittelt werden. Die Vergleichsmiete 
im selben Haus führt zu einem realistischen 
Schätzergebnis.
Hinweis: Sie möchten an Angehörige vermie-
ten? Wir beraten Sie gern!

Pensionsauszahlung:  
Übertragung auf Pensionsfonds 
ist keine verdeckte Gewinnaus-
schüttung

Im Mittelstand beruht die Altersversorgung 
der meisten Gesellschafter-Geschäftsführer 
auf einer Pensionszusage, die sie von ihrer 
Gesellschaft erhalten haben. Während dies 
im vergangenen Jahrhundert als „State of the 
Art“ galt, nimmt man heute mehr und mehr 
Abstand von dieser Gestaltung. Durch den 
Generationenwechsel wurde schnell klar: 
Eine GmbH mit einer Pensionslast ist prak-
tisch unverkäuflich.
Es galt und gilt also, die Pensionslast der Ge-
sellschaft „wegzuschaffen“, um den Erwerb 
der Anteile für einen potenziellen Käufer at-
traktiver zu machen. Die Rechtsprechung und 
Gesetzesänderungen der letzten Jahre zeigen 
jedoch, dass dies ein steuerlich und finanziell 
riskantes Unterfangen ist, denn zumindest 
die Betriebsprüfer schauen hier mindestens 
zweimal hin. Nehmen sie eine verdeckte Ge-
winnausschüttung an, stehen hohe Steuer-
zahlungen im Raum, die es zu vermeiden gilt.
Positiv für Betroffene ist ein Urteil des Finanz-
gerichts Hessen aus dem Jahr 2019. Dort 
übertrug eine GmbH die Pensionsverpflich-
tung zugunsten ihrer Gesellschafter-Ge-
schäftsführerin gegen Zahlung auf einen 
Pensionsfonds. Der Pensionsfonds nahm 
dann die Auszahlung an die Berechtigte vor.
Das Finanzamt betrachtete diese Übertra-
gung als verdeckte Gewinnausschüttung. Die 
Richter des FG vermochten sich dieser An-
sicht jedoch nicht anzuschließen. Die Über-
tragung halte einem Fremdvergleich stand - 
sie sei ernsthaft gewollt gewesen und tat-
sächlich durchgeführt worden. Die Pension 
sei erdient worden, unverfallbar und zudem 
angemessen. Zu unterscheiden sei nämlich 
zwischen der Rechtsperson, die die Pension 
zusage, und der Rechtsperson, die die Pension 
auszahle. Wenn nur die auszahlende Stelle 
ausgewechselt werde, könne keine verdeckte 
Gewinnausschüttung vorliegen.
Hinweis: Der Fall war für die Richter so klar, 
dass sie die Revision beim Bundesfinanzhof 
nicht zuließen.

Unterhaltszahlung der Eltern: 
Höchstbetrag wird wegen des 
verdienenden Lebensgefährten 
des Kindes nicht gekürzt

Wenn der Nachwuchs studiert oder eine Aus-
bildung absolviert, leisten die Eltern häufig 
finanzielle Unterstützung, indem sie bei-
spielsweise die Kosten für Lernmaterialien, 
WG-Zimmer und Verpflegung übernehmen. 

Haben sie für ihr Kind keinen Anspruch mehr 
auf Kindergeld (z.B. weil das studierende Kind 
älter als 25 Jahre ist), können sie ihre finanzi-
ellen Beiträge häufig als Unterhaltsleistun-
gen in der Einkommensteuererklärung abset-
zen. Maximal abziehbar sind 9.408 € pro Jahr 
(Höchstbetrag für 2020), zuzüglich etwaiger 
übernommener Basiskranken- und Pflegever-
sicherungsbeiträge des Kindes.
Wird der Unterhalt für das Kind von mehre-
ren Personen gezahlt, muss der Unterhalts-
höchstbetrag unter diesen Personen aufge-
teilt werden. Nach einem aktuellen Urteil des 
Bundesfinanzhofs ist der Unterhaltshöchst-
betrag aber nicht aufzuteilen bzw. zu kürzen, 
wenn das unterhaltene Kind mit einem Le-
bensgefährten, der über eigenes Einkommen 
verfügt, in einem gemeinsamen Haushalt zu-
sammenlebt.
Im vorliegenden Fall hatten Eltern die Unter-
haltsaufwendungen für ihre studierende 
Tochter geltend gemacht. Das Finanzamt  
hatte diese nur zur Hälfte anerkannt und sich 
darauf gestützt, dass auch der Lebensge-
fährte der Tochter zu deren Unterhalt beige-
tragen habe. Der Mann lebte mit ihr in einer 
Haushaltsgemeinschaft und erzielte einen 
Arbeitslohn von 32.460 €. Das Amt verwies 
auf die Erfahrung, dass Lebensgefährten bei 
unterschiedlich hohem Einkommen stets 
„aus einem Topf wirtschafteten“ und daher 
die Gesamteinnahmen der Haushaltsge-
meinschaft jedem gleichermaßen zur Verfü-
gung stünden.
Der BFH folgte dieser Argumentation jedoch 
nicht und erkannte die Unterhaltszahlungen 
der Eltern bis zum vollen Höchstbetrag an. 
Nach Meinung der Bundesrichter waren die 
vom Amt angeführten Erfahrungswerte 
weder von der Lebenswirklichkeit getragen 
noch von der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung gedeckt, nach der ein „Wirtschaften 
aus einem Topf“ nur bei Partnern einer sozial-
rechtlichen Bedarfsgemeinschaft anzuneh-
men ist.
Im zugrundeliegenden Fall hatte aber keine 
solche Bedarfsgemeinschaft bestanden, da 
die Tochter allein schon wegen der Unter-
haltsleistungen der Eltern nicht mittellos 
war. Es entspricht laut BFH der Lebenswirk-
lichkeit, dass Lebensgefährten, die jeweils 
über auskömmliche finanzielle Mittel zur De-
ckung des eigenen Lebensbedarfs verfügen, 
einander keine Leistungen zum Lebensunter-
halt gewähren, sondern jeder durch die Über-
nahme der hälftigen Haushaltskosten für den 
eigenen Lebensunterhalt aufkommt.
Hinweis: Das Urteil ist eine gute Nachricht 
für Eltern, die ihre Kinder in Studium und 
Ausbildung finanziell unterstützen und kein 
Kindergeld mehr erhalten. Sie können den 
vollen Unterhaltshöchstbetrag demnach 
auch dann geltend machen, wenn das Kind 
bereits mit einem Partner zusammenlebt, der 
im Berufsleben steht.

    Corona-Krise: Vollstreckungs-
maßnahmen aus der Zeit vor 
Mitte März 2020 bleiben be-
stehen

Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Co-
rona-Pandemie wenden die Finanzämter der-
zeit gelockerte Stundungs- und Vollstre-
ckungsregeln an. Unternehmen und Privat-
personen, die unmittelbar und nicht uner-
heblich von der Krise betroffen sind, können 
noch bis zum 31.12.2020 die Stundung ihrer 
fälligen Steuern beantragen. Die Finanzämter 
sind zudem dazu angehalten, bei einer un-
mittelbaren Krisenbetroffenheit des Steuer-
zahlers bis Jahresende von Vollstreckungs-
maßnahmen abzusehen. Grundlage für die 
gelockerte „Gangart“ der Finanzämter ist ein 
Schreiben des Bundesfinanzministeriums 
vom 19.03.2020.
Der Bundesfinanzhof hat nun in einem einst-
weiligen Rechtsschutzverfahren entschieden, 
dass die Finanzämter ihre bereits vor dem 
19.03.2020 erfolgten Vollstreckungsmaßnah-
men nicht wegen der gelockerten Neurege-
lungen aufheben müssen. Im zugrundelie-
genden Fall hatte ein Unternehmen aus 
einem EU-Mitgliedstaat erhebliche Steuer-
schulden angehäuft, die bereits im Jahr 2019 
festgesetzt worden waren. Aufgrund dieser 
Rückstände hatte jener EU-Mitgliedstaat ein 
Vollstreckungsersuchen an Deutschland ge-
richtet. Das zuständige Finanzamt hatte dar-
aufhin im Februar 2020 diverse Pfändungs- 
und Einziehungsverfügungen gegen mehrere 
deutsche Banken erlassen, bei denen die An-
tragstellerin Konten unterhielt. Hiergegen 
wendete sich die Antragstellerin, und zwar 
unter anderem mit dem Argument, dass auf-
grund ihrer durch die Corona-Pandemie be-
dingten erheblichen Einnahmeausfälle von 
Vollstreckungsmaßnahmen abgesehen wer-
den müsse.
Die Bundesrichter waren jedoch anderer Mei-
nung und verwiesen darauf, dass im BMF-
Schreiben von einem „Absehen“ von Vollstre-
ckungsmaßnahmen die Rede sei und diese 
Formulierung darauf hindeute, dass sich die 
Verschonungsregelung nur auf solche Voll-
streckungsmaßnahmen beziehe, die noch 
nicht durchgeführt worden seien. Dem Wort-
laut des Schreibens lässt sich nach Ansicht 
des BFH jedenfalls nicht entnehmen, dass be-
reits vor dem 19.03.2020 ergriffene Vollstre-
ckungsmaßnahmen wieder aufgehoben oder 
rückabgewickelt werden müssten. Diese 
Grundsätze gelten auch für Sachverhalte, in 
denen der Vollstreckungsschuldner in 
Deutschland ansässig und mit der Zahlung 
von deutschen Steuern säumig geworden ist.
Hinweis: Vollstreckungsmaßnahmen, die in 
der Zeit vor dem 19.03.2020 ausgebracht wor-
den sind (z.B. Kontenpfändungen), lassen sich 
also nicht mit dem Hinweis auf die gelocker-
ten „Corona-Vollstreckungsregeln“ außer 
Kraft setzen.
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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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Kurzarbeitergeld: Wann Arbeit-
nehmer mit Steuererstattungen 
rechnen können

In Zeiten der Corona-Pandemie sind Millio-
nen Arbeitnehmer in Deutschland von Kurz-
arbeit betroffen. Ihr bezogenes Kurzarbeiter-
geld ist zwar steuerfrei, unterliegt aber dem 
sogenannten Progressionsvorbehalt. Es er-
höht also den Steuersatz, der auf die übrigen 
Einkünfte entfällt. Aufgrund dieser steuerli-
chen Behandlung gehen viele Arbeitnehmer 
davon aus, dass sie bei der Veranlagung zur 
Einkommensteuer für 2020 eine Steuernach-
zahlung einkalkulieren müssen.
Der Bund der Steuerzahler hat nun aber vor-
gerechnet, dass aufgrund des Lohnsteuerein-
behalts auf das verbleibende reguläre Ar-
beitseinkommen in vielen Fällen keine Steu-
ernachzahlung, sondern eine Steuererstat-
tung zu erwarten ist. Nach den Berechnungs-
beispielen des BdSt ist dies insbesondere der 
Fall, wenn für einige Monate zu 100 % Kurzar-
beit erfolgt ist („Kurzarbeit 0“) und in den üb-
rigen Monaten regulär gearbeitet wurde.
Mit Nachzahlungen sollten Arbeitnehmer 
nach den Berechnungen des BdSt aber rech-
nen, wenn sie in mehreren Monaten redu-
ziert gearbeitet und währenddessen ihren 
Lohn mit Kurzarbeitergeld aufgestockt haben 
(z.B. „Kurzarbeit 50“). In diesen Fällen sollte 
also Geld für die Nachzahlung 2020 zurück-
gelegt werden, weil der erfolgte Lohnsteuer-
einbehalt dann nicht die komplette zu zah-
lende Jahreseinkommensteuer abdeckt.
Hinweis: Die Frage, ob Arbeitnehmer für das 
Steuerjahr 2020 mit einer Steuererstattung 
oder -nachzahlung zu rechnen haben, kann 
nur einzelfallbezogen beantwortet werden, 
weil die individuellen (Einkunfts-)Verhältnisse 
zu berücksichtigen sind. Die Beispielfälle des 
BdSt geben hier aber erste Anhaltspunkte. 
Wer es für seinen Fall genauer ausrechnen 
möchte, sollte eine Prognoseberechnung mit 
einem Steuerprogramm durchführen.
Arbeitnehmer sollten wissen, dass sie für 
2020 zur Abgabe einer Einkommensteuerer-
klärung verpflichtet sind, wenn sie in diesem 
Jahr Kurzarbeitergeld von mehr als 410 € be-
zogen haben (sog. Pflichtveranlagung).

    Betriebliche Gesundheitsför-
derung: Bis zu 600 € jährlich 
bleiben steuerfrei

Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern be-
stimmte Gesundheitskurse bis zu einem Be-
trag von 600 € pro Jahr finanzieren, ohne 
dass dafür Lohnsteuer einzubehalten ist. 
Auch Sozialversicherungsbeiträge fallen bis 
zu dieser Zuwendungshöhe nicht an. Voraus-
setzung für die Steuer- und Abgabenfreiheit 
ist, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
die Zuschüsse zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn überweist. Zudem 
gilt die Steuerfreiheit nur für Kurse, die den 
allgemeinen Gesundheitszustand des Arbeit-
nehmers verbessern. Hierzu zählen Bewe-
gungsprogramme (z.B. Rückenkurse), Ernäh-
rungsprogramme (z.B. zur Reduktion von 
Übergewicht), Aufklärungskurse zum Sucht-
mittelkonsum (z.B. Raucherentwöhnung) 
und Kurse zur Stressbewältigung (z.B. auto-
genes Training).
Sind die vorgenannten Voraussetzungen er-
füllt, steht ein Freibetrag von bis zu 600 € pro 
Jahr und Arbeitnehmer zur Verfügung. Fließt 
mehr Geld, muss nur der Teil der Zuschüsse 
lohnversteuert werden, der über dem Freibe-
trag liegt.
Die Steuerfreistellung gilt auch für Kurse, die 
der Arbeitgeber in den firmeneigenen Räum-
lichkeiten durchführen lässt und finanziert. 
Steuerlich gesehen erhalten die Arbeitneh-
mer dann zwar keine Geld-, sondern eine 
Sachleistung - dies spielt für die Steuerfrei-
heit aber keine Rolle.
Nach einer Auflistung vom Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen wird für folgende 
Kosten bzw. Maßnahmen keine Steuerbefrei-
ung gewährt:
  Mitgliedsbeiträge in Sportvereinen, Fitness-

studios und ähnlichen Einrichtungen
  Maßnahmen zum Erlernen einer Sportart
  Trainingsprogramme mit einseitigen kör-

perlichen Belastungen
  Massagen
  Maßnahmen von Anbietern, die ein wirt-

schaftliches Interesse am Verkauf von Be-
gleitprodukten haben (z.B. Diäten oder Nah-
rungsergänzungsmittel)
  Maßnahmen, die den Einsatz von Medika-

menten zur Gewichtsabnahme, Formula-
Diäten (Nahrungsersatz- oder Nahrungser-
gänzungsmittel) sowie extrem kalorienre-
duzierter Kost propagieren 
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