Steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen für Beschäftigte
Das Bundesfinanzministerium hat am 09. April 2020 ein Schreiben veröffentlicht, nach dem
Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern Sonderzahlungen bis zu 1.500 Euro steuerfrei auszahlen können.
Dieses Schreiben hat zu etlichen Anwenderfragen geführt, auf die das Bundesfinanzministerium jetzt
endlich näher eingeht.
Maß und Ausgestaltung der Steuerfreiheit
Nach dem BMF-Schreiben können Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern in der Zeit vom 1. März bis zum
31. Dezember 2020 aufgrund der Corona-Krise Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag
von 1.500 Euro steuerfrei in Form von Zuschüssen und Sachbezügen gewähren. Voraussetzung ist,
dass diese zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet werden.
Arbeitgeberseitig geleistete Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld fallen nicht unter diese Steuerbefreiung.
Andere Steuerbefreiungen, Bewertungsvergünstigungen oder Pauschalbesteuerungsmöglichkeiten
bleiben unberührt und können neben der hier aufgeführten Steuerfreiheit in Anspruch genommen
werden.
Mittlerweile geklärte Anwenderfragen zu dieser Regelung
Aus dem aktuellen Stand des FAQ "Corona" (Steuern) des BMF ergeben sich zur Handhabung unter
anderem folgende Hinweise, die dort – wie weitere Fragestellungen – auch erläutert werden:
• Die Sonderzahlung muss der Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise
dienen.
• Die Zahlung darf nicht auf einer Vereinbarung oder Zusage beruhen, die vor dem 01. März
2020 getroffen wurde.
• Die zusätzliche Leistung kann auch per Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung vereinbart
werden.
• Die Sonderzahlung kann an Stelle einer Aufstockung des KuG gezahlt werden; dann muss
aber erkennbar sein, dass die im BMF-Schreiben genannten Voraussetzungen eingehalten
wurden.
• Vereinbarte Leistungsprämien für 2019 können grundsätzlich nicht in eine steuerfreie Beihilfe
umgewandelt werden, da sie in der Regel auf bestehenden Vereinbarungen beruhen.
• Die steuerfreie Sonderzahlung ist auch Minijobbern gegenüber möglich.
• Die steuerfreie Sonderzahlung muss im Lohnkonto aufgezeichnet, aber weder auf der
Lohnsteuerbescheinigung noch in der Einkommensteuererklärung 2020 angegeben werden.
Abgabenfreiheit
Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung hat uns informiert, dass die Sonderleistung auch
beitragsfrei ist. Erreicht wird das durch Bezugnahme auf § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der
Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV).

Häufige Fehler bei der Beantragung von KuG und Krankengeld
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat Hinweise zu häufig auftretenden Fehlern bei der Beantragung
von Kurzarbeitergeld (KuG) gegeben.
Hier wird empfohlen: besprechen Sie die auch dringend mit Ihrem Steuerberater.
Bei der Beantragung von Kug
Dabei handelt es sich um folgende Fehler:
• fehlende Unterschriften

•
•
•
•

unzureichende Darstellung der Arbeitszeitausfälle
unzureichende Identifizierbarkeit der Arbeitnehmer
fehlende Angaben zur Gesamtzahl beschäftigter Mitarbeiter und/oder Kurzarbeiter
unterbliebene Anzeige von Adressänderungen an die Betriebsnummernstelle (wodurch die
Adresse nicht mehr mit der in der Anzeige genannten Adresse übereinstimmt)
• fehlende oder falsche Betriebsnummer
Hinsichtlich Kug und Krankengeld
Aktuell werden viele Anträge bei Krankenkassen gestellt, bei denen eigentlich die Arbeitsagenturen
zuständig wären.
Beispiel: Kurzarbeit beantragt ab 15. März 2020, d. h. Anspruchszeitraum für KuG ist März 2020
• Person mit Anspruch auf Entgeltfortzahlung erkrankt bereits im Februar: Anspruch auf
Krankengeld i. H. des KuG gegen die zuständige Krankenkasse (§ 47b Abs. 4 SGB V)
• Person mit Anspruch auf Entgeltfortzahlung erkrankt am 16. März: Anspruch auf KuGLeistungsfortzahlung gegen die BA
• Person mit Anspruch auf Entgeltfortzahlung erkrankt am 6. März: auch in diesem Fall
Anspruch auf KuG-Leistungsfortzahlung gegen die BA
Dies ergibt sich daraus, dass für die Abgrenzung von Krankengeld und KuG der betriebliche
Anspruchszeitraum maßgeblich ist. Dieser ist gem. § 96 Abs. 1 Nr. 4 SGB III i. V. m. § 325 Abs. 3
SGB III der Kalendermonat, für den KuG beantragt wird, unabhängig davon, wann genau in diesem
Monat der Arbeitsausfall eingetreten ist.
Der GKV-Spitzenverband weist zudem darauf hin, dass eine gesonderte einheitliche Liste für die
Abrechnung der Arbeitgeber mit den Krankenkassen derzeit nicht abgestimmt ist. Es wird den
Arbeitgebern stattdessen regelmäßig empfohlen, eine an die KuG-Abrechnungsliste der BA
angelehnte Abrechnungsliste für das Krankengeld zu nutzen. Für die Krankenkassen sind dabei
folgende über die BA-Abrechnungsliste hinausgehende Informationen wichtig:
• Betriebsnummer
• Rentenversicherungsnummer des Arbeitnehmers
• Beginn des Kurzarbeitergeldbezuges
Diese Informationen sollten ergänzend an die Krankenkassen übermittelt werden.

