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Dok.-Nr.: 4083429

Hechtner, Prof. Dr.  Frank
Aufsatz vom 23.05.2020

Update zum steuerfreien Coronabonus - Anmerkungen zu den 
Corona-FAQ Steuern

Kurzfassung:
Bund und Länder haben inzwischen erste Lockerungen des Lockdowns beschlossen, so dass nunmehr wieder auch 
für die Wirtschaft stärkere Aktivitäten möglich sind. Sie haben indes zur Abmilderung der negativen Auswirkungen 
der Corona-Krise für die Wirtschaft verschiedene Hilfsprogramme aufgelegt. Eine dieser Maßnahmen war das BMF-
Schreiben von 09.04.2020. Nach diesem Schreiben soll die Steuerbefreiung für Beihilfen und Unterstützungen an 
Arbeitnehmer möglich sein. Der Autor weist ferner darauf hin, dass das Kabinett am 06.05.2020 über den Entwurf 
eines Corona-Steuerhilfegesetzes beraten hat. Das Gesetz sieht neben der Senkung des Mehrwertsteuersatzes für 
bestimmte Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen auch eine Steuerbefreiung für (freiwillige) Zuschüsse des 
Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld vor. Im nächsten Abschnitt setzt sich Hechtner mit der Position der 
Finanzverwaltung in Corona-FAQ (Steuern) auseinander.

Der Autor zeigt auf, dass nach dem BMF-Schreiben vom 09.04.2020 Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern in der Zeit 
vom 01.03. - 31.12.2020 aufgrund der Corona-Krise Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von 1.500 
Euro nach § 3 Nr. 11 EStG steuerfrei in Form von Zuschüssen und Sachbezügen gewähren können. Die 
Steuerbefreiung wirkt im Sinne eines Freibetrags. Insofern kann ein vom Arbeitgeber gewährter Coronabonus auch 
höher oder geringer ausfallen, so dass ein Teil dieses Bonus zu versteuern ist oder der Freibetrag nicht vollständig 
ausgeschöpft wird. Aus Sicht des Autors ergibt sich aus der Formulierung im BMF-Schreiben nicht direkt, inwieweit 
dieser Freibetrag pro Person oder Dienstverhältnis zu gewähren ist. Die Corona-FQA Steuern stellen allerdings klar, 
dass die Steuerbefreiung pro Dienstverhältnis gelten soll (VII.15 Corona-FAQ-Steuern). Der Autor legt im nächsten 
Abschnitt dar, das der Freibetrag im Ergebnis bei mehreren Dienstverhältnissen auch mehrmals (gleichzeitig) 
gewährt werden kann. Im Folgenden befasst sich Hechtner mit dem angesprochenen Personenkreis. Dabei arbeitet 
er heraus, dass die Form des Arbeitsverhältnisses irrelevant ist. Die Bestimmung spricht sowohl öffentlich-rechtliche 
als auch private Anstellungen an (VII.8 Corona-FAQ).

Es folgen Ausführungen zur Kausalität. Dabei arbeitet der Autor heraus, dass dann, wenn von einer 
"gesamtgesellschaftlichen Betroffenheit" gesprochen wird, implizit unterstellt wird, dass eine Kausalität zwischen der 
Bonuszahlung und der Betroffenheit in der aktuellen Coronakrise per se anzunehmen ist. Letztlich sind jene 
Zahlungen als steuerfreier Coronabonus zu verstehen, die als solche von dem Arbeitgeber so vereinbart und auch 
tituliert und dokumentiert wurden. Hechtner legt schließlich dar, dass die Zahlung eines steuerfreien Coronabonus 
erfordert, dass dieser zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn beleistet wird. Die Steuerbefreiung ist mithin 
ausgeschlossen, wenn der Coronabonus infolge eines Gehaltsverzichts oder einer Gehaltsumwandlung erfolgt, 
hierdurch andere (freiwillige) Gehaltskomponenten direkt substituiert oder eine beabsichtigte Lohnerhöhung 
kompensiert werden. Darlegungen zu den Aufzeichnungspflichten zum steuerfreien Coronabonus bilden den 
Abschluss des Beitrags. Dabei arbeitet der Autor heraus, dass es nicht erforderlich ist, weitere Hintergründe für die 
Zulassung eines steuerfreien Coronabonus festzuhalten.
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Redaktionelle Hinweise:
Der Literatur-Beitrag wurde für Sie zusammengefasst. Zum Bezug des Literatur-Volltextes wenden Sie sich bitte an 
den Verlag der Zeitschrift (siehe 0115447) oder an einen Kopierdienst (siehe 0171868).

Normen:
EStG:3 

Fundstellen:
NWB-2020-1540

Kontextbezogene Links

Andere Nutzer sahen auch: 

 Der steuerfreie Coronabonus
 Sonderzahlungen jetzt steuerfrei Anerkennung für Beschäftigte in der Corona-Krise
 So lässt sich die steuerfreie Corona-Prämie von 1.500 Euro in der Praxis umsetzen von Dipl.-Finanzwirtin (FH) 

Anne L’habitant, Steuerberaterin bei der WTS Düsseldorf
 Zusammenstellung von wichtigen Informationen zum Corona-Virus
 Corona-Bonus bis 1.500 Euro steuerfrei


