
Ihr Tim Kirchner

Verehrte Mandantschaft,
recht kurzfristig werden Gesellschaften, die bislang ihre wirtschaftlich Berechtigten 
noch nicht an das deutsche Transparenzregister direkt zu melden hatten, genau hierzu 
verpflichtet. Seit dem 01.08.2021 müssen alle juristischen Personen des Privatrechts 
und eingetragenen Personengesellschaften ihre wirtschaftlich Berechtigten ermitteln 
und aktiv dem Transparenzregister zur Eintragung melden. Die bisher bestehende Mit-
teilungsfiktion gilt nicht mehr. Sollten Sie unsicher sein, welche Pflichten für Sie gelten, 
sprechen Sie uns an.
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Vermeidung von Geldwäsche: Geänderte Vorschriften für das 
Transparenzregister
Mit dem im Jahr 2017 eingeführten Transparenzregister soll der Missbrauch von Ver-
einigungen und Rechtsgestaltungen zum Zweck der Geldwäsche und Terrorismusfi-
nanzierung verhindert werden. Konkret wollte der Gesetzgeber damit transparent 
machen, welche natürlichen Personen hinter international verschachtelten Unterneh-
mensstrukturen stecken.
Bislang handelt es sich beim deutschen Transparenzregister um ein „Auffangregister“, 
das lediglich auf andere Register (Handels-, Genossenschafts- oder Partnerschaftsre-
gister) verweist. Für einen Großteil der deutschen Gesellschaften bestand bis dato 
keine Pflicht, Daten für den Eintrag in das Transparenzregister zu melden, weil sich die 
geforderten Informationen bereits aus den anderen Registern ergaben.
Durch eine vom Bundestag am 10.06.2021 verabschiedete Gesetzesänderung werden 
Gesellschaften, die bislang ihre wirtschaftlich Berechtigten noch nicht an das deut-
sche Transparenzregister direkt zu melden hatten, genau hierzu verpflichtet. Diese 

…Fortsetzung Seite 2

Abgabe-Frist
für den Termin 10.10.2021 = 11.10.2021 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
für den Termin 10.10.2021 = 14.10.2021 
(USt-VA, LStAnm.)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für Oktober 2021 = 25.10.2021 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für Oktober 2021 = 27.10.2021
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Meldepflicht wird durch eine entsprechende Bußgeldvorschrift 
flankiert. Zudem sollen die Daten EU-weit ausgetauscht und 
somit die Aussagekraft des Transparenzregisters insgesamt ver-
bessert werden.
Hinweis: Sprechen Sie uns bitte an, damit wir gemeinsam mit 
Ihnen prüfen können, ob in Ihrem Fall ein Eintrag ins Transpa-
renzregister erforderlich ist.
Weiterhin sieht das Gesetz auch noch Änderungen bei der An-
bahnung von Geschäftsbeziehungen für die „Verpflichteten“ im 
Sinne des Geldwäschegesetzes (z.B. Kreditinstitute, Makler, An-
wälte, Notare, Steuerberater) vor. Diese müssen sich künftig 
durch risikoangemessene Maßnahmen vergewissern, dass die 
von ihnen erhobenen Angaben zu den wirtschaftlich Berechtig-
ten zutreffend sind. Im Fall der Identifizierung anlässlich der Be-
gründung einer neuen Geschäftsbeziehung mit einer Vereini-
gung oder einer Rechtsgestaltung hat der Verpflichtete einen 

Nachweis der Registrierung oder einen Auszug der im Transpa-
renzregister zugänglichen Daten einzuholen.
Neben den Änderungen zum Transparenzregister wird auch die 
EU-Finanzinformationsrichtlinie zur Bekämpfung von Geldwä-
sche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Strafta-
ten umgesetzt, die auf die europaweite Nutzbarmachung natio-
naler Datensätze, zum Beispiel aus bestehenden Kontenregis-
tern und den Zentralstellen für Finanztransaktionsuntersuchun-
gen, zielt.
Hinweis: Das Gesetz tritt am 01.08.2021 in Kraft. Vereinigungen, 
deren Meldepflicht bis dahin wegen § 20 Absatz 2 Geldwäsche-
gesetz als erfüllt gilt, bleibt je nach Rechtsform unterschiedlich 
viel Zeit, um die Meldung nachzuholen. Bitte sprechen Sie uns 
an, wir erläutern Ihnen gern die Details!

Personengesellschaften:  
Gesetzgeber schafft neue  
Besteuerungsmöglichkeit

Der Bundestag hat am 21.05.2021 das Ge-
setz zur Modernisierung des Körper-
schaftsteuerrechts verabschiedet. Der 
Bundesrat hat dem Gesetz am 25.06.2021 
zugestimmt. Ziel des Gesetzes ist es, Per-
sonenhandelsgesellschaften und Partner-
schaftsgesellschaften die Möglichkeit ein-
zuräumen, dieselben steuerlichen Rege-
lungen in Anspruch nehmen zu können 
wie Kapitalgesellschaften.
Hintergrund ist, dass Personengesell-
schaften gewerbesteuerrechtlich als ei-
genständige Steuersubjekte behandelt 
werden, für Zwecke der Einkommensbe-
steuerung sind dies hingegen ausschließ-
lich die an ihr unmittelbar oder mittelbar 
beteiligten natürlichen Personen oder 
Körperschaftsteuersubjekte (transpa-
rente Besteuerung). Dies führt im Einzel-
fall zu teils erheblichen Abweichungen 
bei Steuerbelastung und Bürokratieauf-
wand im Vergleich zu Kapitalgesellschaf-
ten.
Auf Antrag können sich Personengesell-
schaften nun ab 2022 bei der Besteue-
rung wie Kapitalgesellschaften behan-
deln lassen. Das gilt sowohl für die Kör-
perschaft- als auch für die Gewerbesteuer. 
Erfreulich ist, dass sie aufgrund dieser 
Option vom niedrigen Körperschaftsteu-
ersatz profitieren. Allerdings hat die Op-
tion auch noch andere Konsequenzen. 
Hier zwei Beispiele:
�  Geldentnahmen müssen als Gewinn-

ausschüttung mit entsprechendem Ab-
geltungsteuerabzug durchgeführt wer-
den.

�  Auch Anstellungs- und Darlehensver-
träge sind auf Konsequenzen zu über-
prüfen. Wird ein Gesellschafter für die 
Gesellschaft tätig, dann liegt nach der 
Option ein Anstellungsverhältnis vor, 
mit der Konsequenz, dass Lohnsteuer 
einbehalten werden muss.

Hinweis: Gerne prüfen wir daher mit 
Ihnen gemeinsam, ob eine Option in 
Ihrem Fall sinnvoll ist und welche weite-

ren Schritte für eine optimale Ausnutzung 
der Option erforderlich sind.
Zudem wird durch das Gesetz der räumli-
che Anwendungsbereich des Umwand-
lungsteuergesetzes über den EWR hinaus 
erweitert. Es soll Unwuchten bei der steu-
erlichen Behandlung von Währungskurs-
gewinnen und -verlusten bei Gesellschaf-
terdarlehen beseitigen und den Bürokra-
tieaufwand bei der steuerbilanziellen 
Nachverfolgung von organschaftlichen 
Mehr- und Minderabführungen verrin-
gern. Die Reinvestitionsfristen des § 6b 
Einkommensteuergesetz und die Investi-
tionsfrist des § 7g EStG wurden um ein 
weiteres Jahr verlängert. Beim § 7g EStG 
bedeutet das, dass die Steuerpflichtigen 
für im Jahr 2017 in Anspruch genommene 
Investitionsabzugsbeträge fünf Jahre und 
für in 2018 in Anspruch genommene vier 
Jahre Zeit haben, um die Investition zu tä-
tigen.

    Update: Garantiezusage eines 
Kfz-Händlers als Versiche-
rungsleistung

Das Bundesfinanzministerium hat bereits 
am 11.05.2021 zur umsatzsteuerlichen 
und versicherungssteuerrechtlichen Be-
handlung von Garantiezusagen eines Kfz-
Händlers Stellung genommen und in die-
sem Zusammenhang den Umsatzsteuer-
Anwendungserlass angepasst. Auslöser 
war ein Urteil des Bundesfinanzhofs aus 
dem Jahr 2018. Darin hatte der BFH ent-
schieden, dass die entgeltliche Garantie-
zusage eines Kfz-Händlers als eigenstän-
dige Leistung nach dem Umsatzsteuerge-
setz steuerfrei ist.
Die Verwaltung hatte daraufhin ihre Auf-
fassung geändert und entgeltliche Garan-
tiezusagen durch Kfz-Händler als umsatz-
steuerlich eigenständige Leistungen be-
wertet. Versicherungssteuerrechtlich er-
folgen die Garantiezusagen aufgrund 
eines Versicherungsverhältnisses, so dass 
der Garantiegeber die Versicherungs-
steuer anzumelden und abzuführen hat.
Mit aktuellem Schreiben vom 18.06.2021 
ändert das BMF den Anwendungszeit-

raum auf Garantiezusagen, die nach dem 
31.12.2021 gegeben werden. Das ur-
sprüngliche Schreiben vom 11.05.2021 
sah eine Anwendung auf Garantiezusa-
gen vor, die nach dem 30.06.2021 abgege-
ben wurden. Für vor dem 01.01.2022 ab-
gegebene Garantiezusagen wird es je-
doch nicht beanstandet, wenn die Grund-
sätze dieses Schreibens bereits angewen-
det werden.
Ferner weist die Finanzverwaltung klar-
stellend darauf hin, dass die steuerlichen 
Grundsätze für Garantiezusagen bran-
chenunabhängig gelten und daher über 
die Anwendung im Kfz-Bereich und auf 
Kfz-Händler hinausgehen.
Hinweis:Sprechen Sie uns an, falls Sie Fra-
gen zu diesem Sachverhalt haben. Wir be-
raten Sie gern.

    Dienstleistungskommission: 
BMF ergänzt Umsatzsteuer-
Anwendungserlass

Das Bundesfinanzministerium hat am 
09.06.2021 ein Schreiben zur umsatzsteu-
errechtlichen Beurteilung von steuerbe-
freiten Dienstleistungskommissionen im 
Zusammenhang mit Eintrittskarten zu 
kulturellen Veranstaltungen herausgege-
ben.
Bereits im Jahr 2018 hat der Bundesfi-
nanzhof entschieden, dass im Rahmen 
einer Dienstleistungskommission die Fik-
tionswirkung des § 3 Abs. 11 Umsatzsteu-
ergesetz für die Befreiungsvorschrift des § 
4 Nr. 12 Buchstabe a UStG gilt.
§ 3 Abs. 11 UStG besagt, dass, wenn ein 
Unternehmer in die Erbringung einer 
sonstigen Leistung eingeschaltet wird 
und dabei im eigenen Namen, jedoch auf 
fremde Rechnung handelt, diese Leistung 
als an ihn und von ihm erbracht gilt. Dabei 
ist unerheblich, ob das Erbringen oder das 
Beschaffen einer sonstigen Leistung in 
Auftrag gegeben wird.
Bei einer Dienstleistungskommission wird 
eine Leistungskette fingiert. Die Dienst-
leistungskommission erfasst die Fälle des 
Leistungseinkaufs und des Leistungsver-
kaufs. Nach der Rechtsprechung des BFH 
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    Vorlage an Bundesver-

fassungsgericht: BFH hält 
Verrechnungsbeschränkung 
für verfassungswidrig

Der Bundesfinanzhof hat dem Bundesver-
fassungsgericht nun die Frage vorgelegt, 
ob es mit dem Grundgesetz vereinbar ist, 
dass Verluste aus der Veräußerung von Ak-
tien nach der Änderung durch das Unter-
nehmensteuerreformgesetz (UntStRefG) 
2008 nur noch mit Gewinnen aus der Ver-
äußerung von Aktien und nicht mit sonsti-
gen positiven Einkünften aus Kapitalver-
mögen verrechnet werden dürfen.
Hinweis: Das UntStRefG 2008 hatte die 
Besteuerung von Kapitalanlagen des 
steuerlichen Privatvermögens grundle-
gend neu gestaltet. Durch die Zuordnung 
von Gewinnen aus der Veräußerung von 
Kapitalanlagen (u.a. Aktien) zu den Ein-
künften aus Kapitalvermögen wurden die 
dabei realisierten Wertveränderungen 
(Gewinne und Verluste) in vollem Umfang 
und unabhängig von einer Haltefrist einer 
Besteuerung ausgesetzt. Da Einkünfte 
aus Kapitalvermögen grundsätzlich ab-
geltend mit einem Steuersatz von 25  % 
besteuert werden, sehen die Regelungen 
vor, dass Verluste aus Kapitalvermögen 
nur mit sonstigen positiven Einkünften 
aus Kapitalvermögen ausgeglichen wer-
den dürfen. Eine zusätzliche Verlustver-
rechnungsbeschränkung gilt für Verluste 
aus der Veräußerung von Aktien. Diese 
dürfen nicht mit anderen positiven Ein-
künften aus Kapitalvermögen, sondern 
nur mit Gewinnen, die aus der Veräuße-
rung von Aktien entstehen, ausgeglichen 
werden. Nach der Gesetzesbegründung 
sollten dadurch Risiken für den Staats-
haushalt verhindert werden.
Im Streitfall des BFH hatte ein Kläger aus-
schließlich Verluste aus der Veräußerung 
von Aktien erzielt. Er beantragte, diese 
Verluste mit seinen sonstigen Einkünften 
aus Kapitalvermögen zu verrechnen, die 
jedoch keine Gewinne aus Aktienveräuße-
rungen waren.
Nach Auffassung des BFH bewirkt die ge-
setzlich vorgesehene Verlustverrech-
nungsbeschränkung eine verfassungs-
widrige Ungleichbehandlung, weil sie 
Steuerzahler ohne rechtfertigenden 
Grund unterschiedlich behandelt - je 
nachdem, ob sie Verluste aus der Veräu-
ßerung von Aktien oder aus der Veräuße-
rung anderer Kapitalanlagen erzielt 
haben. Eine Rechtfertigung für diese Aus-
gestaltung der Verlustausgleichsregelung 
für Aktienveräußerungsverluste ergibt 
sich nach Gerichtsmeinung weder aus der 
Gefahr der Entstehung erheblicher Steu-
ermindereinnahmen noch aus dem Ge-
sichtspunkt der Verhinderung miss-
bräuchlicher Gestaltungen oder aus ande-
ren außerfiskalischen Förderungs- und 
Lenkungszielen.

ist nicht nur die vom Kommissionär be-
sorgte Leistung, sondern auch die von ihm 
fiktiv erbrachte Besorgungsleistung um-
satzsteuerfrei.
Die Finanzverwaltung hat mit aktuellem 
Schreiben diese BFH-Rechtsprechung 
übernommen und ändert den Umsatz-
steuer-Anwendungserlass entsprechend.
Hinweis: Die Grundsätze dieses Schrei-
bens sind auf alle offenen Fälle anzuwen-
den.

Gastronomie:  
Ermäßigter Steuersatz bis 
31.12.2022 verlängert

Das Bundesfinanzministerium hatte be-
reits am 02.07.2020 ein Schreiben zum er-
mäßigten Umsatzsteuersatz für Restaura-
tions- und Verpflegungsdienstleistungen 
herausgegeben. Danach galt ein reduzier-
ter Umsatzsteuersatz in der Gastronomie 
befristet vom 01.07.2020 bis zum 
30.06.2021.
Die Corona-Krise fordert Unternehmen fi-
nanziell. Die Folgen für das Wirtschaftsle-
ben sind gravierend. Besonders betroffen 
sind Gastronomiebetriebe. Durch das 
Dritte Corona-Steuerhilfegesetz hat der 
Gesetzgeber die Gewährung des ermäßig-
ten Umsatzsteuersatzes für erbrachte Re-
staurant- und Verpflegungsdienstleistun-
gen (mit Ausnahme der Getränkeabgabe) 
über den 30.06.2021 hinaus befristet bis 
zum 31.12.2022 verlängert. Diese steuerli-
chen Erleichterungen hat die Finanzver-
waltung mit aktuellem Schreiben vom 
03.06.2021 übernommen und den zeitli-
chen Anwendungsbereich entsprechend 
aktualisiert.
Der reduzierte Steuersatz betrifft nur die 
Abgabe von Speisen. Von dieser Regelung 
ist die Abgabe von Getränken ausgenom-
men. Kneipen, Bars, Clubs und Diskothe-
ken, die ausschließlich Getränke anbieten, 
profitieren daher nicht von der Steuerent-
lastung. Die Ausnahme von Getränken bei 
der ermäßigten Besteuerung von Restau-
rations- und Verpflegungsdienstleistun-
gen ist gemäß der Mehrwertsteuerrichtli-
nie unionsrechtlich zulässig.
Hinweis: Die Grundsätze des aktuellen 
Schreibens sind auf alle offenen Fälle bis 
zum 31.12.2022 anzuwenden.

Kleine Photovoltaikanlagen: 
Neues Liebhabereiwahlrecht gilt 
nicht für die Umsatzsteuer

Wenn Sie eine Photovoltaikanlage oder 
ein Blockheizkraftwerk betreiben, müssen 
Sie die bezogenen Vergütungen in Ihrer 
Einkommensteuererklärung regelmäßig 
als Einnahmen aus Gewerbebetrieb ver-
steuern. Neuerdings besteht für kleine An-
lagen allerdings eine Möglichkeit, die Be-
steuerung abzuwenden: Im Juni 2021 hat 
das Bundesfinanzministerium ein Liebha-

bereiwahlrecht eingeführt, nach dem Be-
treiber ihren Stromerzeugungsbetrieb auf 
Antrag als Liebhabereibetrieb einstufen 
lassen können, so dass zukünftige und - 
soweit verfahrensrechtlich noch änderbar 
- in der Vergangenheit erzielte Gewinne 
und Verluste nicht der Besteuerung unter-
liegen. Für künftige Steuerjahre muss der 
Betreiber dann keine Anlage EÜR mehr ab-
geben.
Nutzen können diese Neuregelung Betrei-
ber von Photovoltaikanlagen mit einer in-
stallierten Leistung von bis zu 
10 kW und von Blockheizkraftwerken mit 
einer installierten Leistung von bis zu 2,5 
kW. Weitere Voraussetzung ist, dass die 
Anlagen auf zu eigenen Wohnzwecken 
genutzten oder unentgeltlich überlasse-
nen Ein- und Zweifamilienhausgrundstü-
cken einschließlich Außenanlagen (z.B. 
Garagen) installiert sind und nach dem 
31.12.2003 in Betrieb genommen wurden.
 Für Anlagen, die ein Vermieter auf seinen 
Vermietungsobjekten installiert, kann das 
Wahlrecht nicht ausgeübt werden. Eine 
Ausnahme gilt aber für Objekte, die nur 
gelegentlich und für maximal 520  € pro 
Jahr vermietet werden (z.B. Gästezimmer).
Das Bayerische Landesamt für Steuern 
weist in einem neuen Merkblatt darauf 
hin, dass der Antrag auf Wahlrechtsaus-
übung durch eine formlose schriftliche Er-
klärung ausgeübt werden kann, die beim 
zuständigen Finanzamt einzureichen ist. 
Darin müssen lediglich folgende Angaben 
enthalten sein:
�  Erklärung, dass für die Anlage die Verein-

fachungsregelung in Anspruch genom-
men wird

�  Leistung der Anlage
�  Datum der erstmaligen Inbetriebnahme
�  Installationsort
Das BayLfSt erklärt weiter, dass das Wahl-
recht keine Auswirkungen auf die Um-
satzsteuer hat. Für Umsätze aus dem Be-
trieb der Anlagen muss grundsätzlich Um-
satzsteuer abgeführt werden. Bei soge-
nannten Kleinunternehmern, die im vor-
angegangenen Kalenderjahr nicht mehr 
als 22.000  € und im laufenden Kalender-
jahr voraussichtlich nicht mehr als 
50.000  € Umsatz erwirtschaftet haben 
bzw. erwirtschaften werden, wird die Um-
satzsteuer nicht erhoben. Sie können al-
lerdings auch keinen Vorsteuerabzug gel-
tend machen. Wer auf die Anwendung der 
Kleinunternehmerregelung verzichtet - 
insbesondere um sich den Vorsteuerab-
zug zu sichern -, ist für fünf Jahre an diese 
Entscheidung gebunden.
Hinweis: Ob es sich lohnt, das Liebhabe-
reiwahlrecht auszuüben, sollte unbedingt 
vorab mit dem steuerlichen Berater be-
sprochen werden. Eine entsprechende An-
tragstellung kann sich für Betreiber loh-
nen, wenn die veranlagten Gewinne in der 
Vergangenheit höher waren als die veran-
lagten Verluste und auch für die Zukunft 
mit Gewinnen gerechnet wird.
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    Umzugskosten: Steuerliche 
Absetzbarkeit richtet sich  
nach Umzugsmonat und neue 
Umzugskostenpauschalen ab 
01.04.2021 bzw. 01.04.2022

Arbeitnehmer können die Kosten für 
einen Umzug als Werbungskosten abzie-
hen, wenn ihr Wohnungswechsel beruf-
lich veranlasst ist. Dabei besteht ein 
Wahlrecht, entweder die tatsächlich ent-
standenen Kosten oder eine Umzugspau-
schale steuermindernd geltend zu ma-
chen. Wie hoch die Pauschale ist, richtet 
sich nach dem Monat des Umzugs.
Die Umzugspauschale deckt verschiedene 
Kosten ab, die eine Folge des Umzugs 
sind, beispielsweise die Renovierung oder 
Schönheitsreparaturen in der alten Woh-
nung, das Anbringen von Lampen und 
den Anschluss von Elektrogeräten, Trink-
gelder, das Umschreiben des Personal-
ausweises oder die Änderung des Tele-
fonanschlusses. Der Ansatz der Pauschale 
lohnt sich insbesondere, wenn die tat-
sächlichen Kosten darunterlagen. Wer 
seine tatsächlichen Kosten absetzen 
möchte, muss für jede Bezahlung eine 
Rechnung vorlegen können.
Das BMF hat neue Pauschbeträge für um-
zugsbedingte Unterrichtskosten und 
sonstige Umzugsauslagen bei beruflich 
veranlassten Inlandsumzügen bekannt 
gemacht. Sie gelten für Umzüge ab dem 
01.04.2021 bzw. 01.04.2022.
Lag die Pauschale für sonstige Umzugs-
auslagen für Verheiratete seit dem 
01.06.2020 bei 1.433 €, beträgt sie ab 
dem 01.04.2021 1.450 € bzw. ab dem 
01.04.2022 1.476 €.
Die komplette Tabelle stellen wir Ihnen 
bei Bedarf gerne zur Verfügung.
Hinweis: Die eigentlichen Kosten des Um-
zugs können zusätzlich zu den Pauscha-
len abgesetzt werden. Das sind die tat-
sächlich entstandenen Kosten für eine 
Spedition, die Fahrtkosten zur Woh-
nungsbesichtigung und für den Umzugs-
tag mit 30 Cent je Kilometer, die Makler-
kosten bei einer Mietwohnung, Verpfle-
gungsmehraufwendungen in Höhe von 
14 € pro Tag, doppelte Mietzahlungen für 
die alte Wohnung für bis zu sechs Monate 
und für die neue Wohnung für bis zu drei 
Monate.

Hinweis: Steuerzahler, die ihre Verluste in 
gleichgelagerten Fällen nicht verrechnen 
können, sollten Einspruch einlegen und 
sich auf das laufende Verfahren berufen.

Corona-Bonus: Sonder- 
zahlungen an Arbeitnehmer 
bleiben länger steuerfrei

Aufgrund der Corona-Krise dürfen Arbeit-
geber ihren Arbeitnehmern eine Prämie 
von bis zu 1.500  € steuerfrei zuwenden. 
Bis zu dieser Höhe bleibt die Prämie auch 
in der Sozialversicherung beitragsfrei. Un-
erheblich ist dabei, ob der Arbeitnehmer 
eine Geldleistung oder einen Sachbezug 
erhält.
Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, 
dass die Prämie zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn des Arbeitneh-
mers gewährt wird. Die Steuerfreiheit galt 
zunächst nur für Unterstützungsleistun-
gen, die in der Zeit vom 01.03.2020 bis 
zum 31.12.2020 flossen. Mittlerweile 
wurde sie aber auf den Zeitraum bis zum 
31.03.2022 erweitert. Hat ein Arbeitneh-
mer im Jahr 2020 bereits 1.500  € als Co-
rona-Bonus erhalten, kann er 2021 oder 
2022 nicht nochmals eine steuerfreie Aus-
zahlung erhalten. Wurde bislang jedoch 
kein bzw. ein niedrigerer Bonus gezahlt, 
kann der Arbeitgeber noch bis zum 
31.03.2022 die vollen 1.500  € bzw. den 
Differenzbetrag hierzu steuerfrei auszah-
len. Geht das Geld jedoch erst ab April 
2022 auf dem Konto des Arbeitnehmers 
ein, ist es lohnsteuer- und sozialversiche-
rungspflichtig.
Da durch die Corona-Krise die gesamte 
Gesellschaft betroffen ist, fordern die Fi-
nanzämter auch keine besonderen Nach-
weise über den Anlass der Sonderzahlung 
ein. Die Arbeitsparteien müssen also nicht 
glaubhaft machen können, dass der Ar-
beitnehmer aufgrund einer besonderen 
persönlichen Notlage unterstützt wurde. 
Arbeitgeber müssen die steuerfreien Co-
rona-Leistungen lediglich im Lohnkonto 
aufzeichnen.
Hinweis: Arbeitgeber konnten ihren Ar-
beitnehmern in der Privatwirtschaft vor 
der Corona-Pandemie nur bis zu 600 € pro 
Jahr steuerfrei als Unterstützungsleistung 
wegen besonderer Hilfsbedürftigkeit zu-
wenden (z.B. in Krankheits- oder Un-
glücksfällen). Nur in besonderen Notlagen 
des Arbeitnehmers durfte ein höherer Be-
trag steuerfrei bleiben. Es ist damit zu 
rechnen, dass die Steuerfreiheit nach der 
Pandemie wieder auf diese Regelung zu-
rückgefahren wird.

ARBEITGEBER/PERSONAL

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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