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Vorwort
Die Corona-Krise hat die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowohl in Deutschland als auch
weltweit in kürzester Zeit auf den Kopf gestellt. Waren noch vor wenigen Wochen der Fachkräftemangel und die Stärkung der Arbeitgeberattraktivität die dominierenden Themen im Personalbereich, stehen nun in vielen Unternehmen Kurzarbeit und schlimmstenfalls Stellenabbau im
Vordergrund.
Der Fiskus kommt jedoch den Unternehmen in der Krisensituation ein Stück weit entgegen, um
deren Bestand und damit auch den Bestand an Arbeitsplätzen zu sichern. So wurden gleich zu
Beginn der Krise Steuerstundungen unter relativ geringen Vorgaben gewährt. Die Lohnsteuer
war hiervon allerdings ausgenommen, da diese letztlich von den Arbeitnehmern geschuldet
und vom Arbeitgeber lediglich an deren Stelle abzuführen ist. Eine Erleichterung im Personalbereich ist jedoch zumindest durch die Möglichkeit der Fristverlängerung bei der Abgabe der
Lohnsteuer-Anmeldungen vorgesehen, sofern die Einhaltung der Fristen infolge der krisenbedingten Störung der Verwaltungsabläufe nicht möglich ist.
Unternehmen, die infolge der Corona-Krise mit höherem Arbeitsaufkommen konfrontiert sind,
können zudem die neue Möglichkeit nutzen, ihren Mitarbeitern Sonderzahlungen bis zu einem
Betrag von 1.500 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei zukommen zu lassen. Im Blick hatte
der Fiskus damit insb. eine Honorierung z. B. des Personals im Gesundheitsbereich, in Supermärkten, im Logistikbereich und systemrelevanten Unternehmen. Auf eine Begrenzung des
Anwendungsbereichs auf bestimmte Branchen wurde jedoch letztlich verzichtet.
In der neuen Ausgabe des novus Personal erläutern wir Ihnen diese Maßnahmen und weitere
insb. arbeitsrechtlichen Maßnahmen zur Abfederung der Folgen der Corona-Krise. Darüber hinaus finden Sie hier wertvolle Informationen zu aktuellen Themen, die im Personalbereich beachtet werden sollten.
Gerne stehen wir für Fragen zur Verfügung.

Anne-Marie Kekow
Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin und Partnerin bei Ebner Stolz in Hamburg
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Steuerfreiheit für Beihilfen und Unterstützungen
anlässlich der Corona-Krise
Beihilfen und Unterstützungen, die der
Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern in
der Zeit vom 1.3.2020 bis 31.12.2020 aufgrund der Corona-Krise zusätzlich zum
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt, sind in Form von Zuschüssen
oder Sachbezügen bis zu einem Betrag
von 1.500 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei.
Als Zeichen der Anerkennung gab die Finanzverwaltung zunächst mit BMF-Schreiben vom 9.4.2020 (Az. IV C 5 - S
2342/20/10009 :001, BStBl. I 2020, S. 503)
vor, dass den Arbeitnehmern Beihilfen und
Unterstützungen bis zu einem Betrag von
1.500 Euro lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei zugutekommen können. Wie Bundesfinanzminister Scholz in einer Pressemitteilung am 3.4.2020 erklärte, helfe der
gewährte
Corona-Bonus
dabei,
den
„100-prozentigen Einsatz in dieser Zeit
100-prozentig belohnen zu wollen.“
Mit dem am 28.5.2020 im Bundestag und
am 5.6.2020 im Bundesrat beschlossenen
Corona-Steuerhilfegesetz wurden diese Vorgaben im Interesse der Rechtssicherheit nun
gesetzlich in einem neuen § 3 Nr. 11a EStG
geregelt.
Begünstigt werden demnach aufgrund der
Corona-Krise geleistete Sonderzahlungen in
der Zeit vom 1.3.2020 bis einschließlich
31.12.2020, die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden.
Ohne Belang für die Steuerfreiheit ist, ob
diese in Form von Bar- oder Sachzuwendungen geleistet werden. Alle steuerfreien Zahlungen im genannten Zeitraum sind im
Lohnkonto aufzuzeichnen. Die Gewährung
des Corona-Bonus schließt nicht aus, dass
Arbeitnehmer auch weiterhin von anderen
Steuerbegünstigungen Gebrauch machen
können. Hierzu zählen z. B. auch die steuerfreien Erstattungen für außergewöhnliche
Betreuungsleistungen (§ 3 Nr. 34a EStG).

4

Grundsätzlich stehen Sonderzahlungen dieser Art allen Beschäftigten in gleichem Maße
zu, da allgemein von einer gesamtgesellschaftlichen Betroffenheit während der Corona-Krise ausgegangen werden kann. Als
maßgebliche Voraussetzung muss allerdings
ein aktives Beschäftigungsverhältnis vorliegen. Dabei sind sowohl das Berufsfeld als
auch der Umfang der Beschäftigung ohne
Relevanz. Laut den Ausführungen des BMF
weisen daher auch geringfügig entlohnte
Beschäftigte, sog. Minijobber, ein aktives Beschäftigungsverhältnis auf, die somit genau
wie Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigte zu der
Zielgruppe der Maßnahme zählen.
Als weiteres Kriterium muss ein kausaler Zusammenhang zwischen der Corona-Krise
und dem Corona-Bonus beim jeweiligen Arbeitnehmer ersichtlich werden, wie sich aus
der Formulierung „aufgrund der CoronaKrise“ ergibt. In dem vorgehenden BMF-Schreiben vom 9.4.2020 wurde als Gesetzesgrundlage § 3 Nr. 11 EStG herangezogen,
wonach nur solche Einnahmen steuerfrei
gestellt werden, die aufgrund von Hilfsbedürftigkeit oder Unterstützung in Notlagen
erzielt werden. Während der Gesetzeswortlaut des § 3 Nr. 11 EStG nur Bezüge aus öffentlichen Mitteln anerkennt, weitet das
BMF unter den besonderen Umständen der
Corona-Krise die Steuerfreiheit auch auf Bezüge von privaten Arbeitgebern aus. Der
kausale Zusammenhang der Corona-Krise
und der verfolgte Zweck der Abmilderung
der zusätzlichen Belastung durch die Sonderzahlung sollte demnach erkennbar sein. In
diesem Zusammenhang ist zudem dringend
auf § 3 Nr. 11 Satz 3 EStG zu achten, der
explizit vorgibt, dass der Arbeitnehmer durch
die begünstigte Leistung nicht zu einer bestimmten Arbeitnehmertätigkeit verpflichtet
wird.

Auf diesen Zusammenhang ist bereits das
BMF im Rahmen eines FAQ „Corona“ (Steuern) vom 6.5.2020 ausführlich im Hinblick
auf eventuelle Umwandlungen von Boni,
Einkommenseinbußen oder Ausgleichszahlungen in steuerfreie Beihilfen und Unterstützungen ausführlich eingegangen. Nach
dessen Auffassung kommt es nicht in Betracht, Leistungsprämien oder Zuschüsse
zum Kurzarbeitergeld in steuerbefreite Beihilfen umzuwandeln. Bei Letzteren steht es
Arbeitgebern allerdings zu jeder Zeit frei,
anstelle eines Zuschusses zum Kurzarbeitergeld steuerbefreite Beihilfen im Sinne des
BMF-Schreibens vom 9.4.2020 zu gewähren. Eine Ausnahme bildet die Verrechnung
mit Überstunden, bei denen zum Zeitpunkt
1.3.2020 kein Anspruch auf Auszahlung bestand und welche nur im Rahmen des Freizeitausgleichs abgebaut werden dürfen. In
diesen Fällen kann der Corona-Bonus gewährt werden, sofern der Arbeitnehmer im
Gegenzug auf Überstunden verzichtet oder
diese kürzen lässt. Da der Entgeltcharakter
unter genannten Umständen entfällt, bleibt
die Voraussetzung der Gewährung von Sonderzahlungen, die „zusätzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn“ geleistet werden,
weiterhin erfüllt.
Hinweis: Bei der Begrenzung auf 1.500 Euro handelt es sich zweifelsohne um einen
Freibetrag im steuerrechtlichen Sinn, allerdings konnte bislang nicht eindeutig geklärt
werden, ob es sich im Sozialversicherungsrecht ebenfalls um einen Freibetrag oder
eine Freigrenze handelt. Es darf aber festgehalten werden, dass sich aus Zahlungen bis
zu 1.500 Euro weder lohnsteuerliche noch
sozialversicherungspflichtige Konsequenzen
ergeben. Abschließend bleibt zu klären, inwieweit sich der GKV-Spitzenverband zur
sozialversicherungsrechtlichen Behandlung
von Zahlungen über dem Freibetrag bzw.
-grenze äußern wird.

Steuerfreie Erstattungen für
außergewöhnliche Betreuungsleistungen
In Fällen der zwingenden und beruflich
veranlassten kurzfristigen Betreuung eines Kindes oder pflegebedürftigen Angehörigen bleiben vom Arbeitgeber erbrachte Erstattungen bis zu einem
Betrag von 600 Euro im Kalenderjahr je
Arbeitnehmer steuerfrei (§ 3 Nr. 34a
Buchstabe b EStG). Diese steuerfreien
Erstattungen sind ebenfalls sozialversicherungsfrei.
Um außergewöhnliche Betreuungsleistungen handelt es sich, wenn eine kurzfristige
Betreuung eines Kindes unter 14 Jahren oder
eines behinderten Kindes, bei dem eine
Selbstversorgung ausgeschlossen ist, für den
Arbeitnehmer aufgrund der Corona-Krise
unumgänglich ist. Gleichermaßen umfasst
die Regelung auch die Versorgung von pflegebedürftigen Angehörigen im privaten
Haushalt. In diesen Fällen können begünstigte Betreuungsleistungen bis zu 600 Euro
steuerfrei vom Arbeitgeber im Kalenderjahr
bezogen werden, sofern diese zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn ausbezahlt wer-

den und nicht im Rahmen einer regelmäßig
erforderlichen Betreuung anfallen. Damit soll
die Maßnahme sicherstellen, dass auch unter
erschwerten Bedingungen während einer
Sondersituation familienfreundliche Arbeitsbedingungen herrschen können.
Eine solche Sondersituation stellt auch die
Corona-Krise dar. Gemäß dem FAQ „Corona“ des BMF vom 6.5.2020 gelten insb. Arbeitnehmer einem zusätzlichen Betreuungsbedarf konfrontiert, bei denen die temporäre
Schließung von Betreuungseinrichtungen
wie Schulen, Kitas oder Schulhorten die
häusliche Betreuung des Kindes impliziert.
Als Indiz für zusätzlichen Betreuungsaufwand seitens des Arbeitnehmers dient bspw.
auch die Tatsache, die Arbeit zu unüblichen
Dienstzeiten erledigen zu müssen. Von den
außergewöhnlichen Umständen darf zunächst so lange ausgegangen werden, bis
der zusätzliche Betreuungsaufwand durch
die Wiedereröffnung von Betreuungseinrichtungen behoben wird.

Bei gewährten Barleistungen sollte beachtet
werden, dass die Lohnsteuerfreiheit nur insoweit bestehen bleibt, wie korrespondierende Aufwendungen beim Arbeitnehmer
realisiert wurden. Entsprechende Nachweise
sind dem Arbeitgeber im Original zu liefern.
Des Weiteren sind alle steuerfreien Betreuungsleistungen im Lohnkonto zu dokumentieren.
Hinweis: Die Erstattungen für außergewöhnliche Betreuungsleistungen dürfen die
Summe der tatsächlich angefallenen Kosten
nicht übersteigen. Erheben die temporär geschlossenen Betreuungseinrichtungen während der Pandemie keine Gebühren oder erstatten diese zurück, ist dieser Kostenanteil
zwingend von der Lohnsteuerfreiheit auszuschließen.
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Corona-Krise: Verlängerung der Abgabefrist
der Lohnsteuer-Anmeldung
Arbeitgebern wird auf Antrag eine Verlängerung zur Abgabe der monatlichen
oder vierteljährlichen Lohnsteuer-Anmeldung von bis zu zwei Monaten gewährt, soweit sie selbst oder der mit der
Erstellung Beauftragte nachweislich unverschuldet an der fristgerechten Übermittlung gehindert sind.
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Das BMF räumt diese Möglichkeit der Fristverlängerung mit Schreiben vom 23.4.2020
(Az. IV A 3 - S 0261/20/10001 :005, DStR
2020, S. 883) ein. Eine Fristverlängerung
kommt dann in Betracht, wenn eine fristgerechte Übermittlung der monatlichen oder
vierteljährlichen Lohnsteuer-Anmeldung unverschuldet nicht möglich ist. Ist eine fristgerechte Übermittlung möglich oder eine unverschuldete Verhinderung nicht nachweisbar, wird allein mit dem Hinweis auf fehlende
liquide Mittel eine Fristverlängerung nicht zu
erreichen sein.

Laut BMF darf eine Fristverlängerung von
maximal zwei Monaten gewährt werden.
Das jeweilige Finanzamt kann somit auch einen kürzeren Zeitraum vorsehen.

BahnCard vom Arbeitgeber
Überlässt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern eine BahnCard zur beruflichen
und privaten Nutzung, sind nach Auffassung der OFD Frankfurt a. M. zwei Fallgestaltungen zu unterscheiden.
Seit 1.1.2019 können Arbeitgeber zwar Zuschüsse für Jobtickets grundsätzlich steuerfrei gewähren. Dies gilt allerdings nur, wenn
die Zuschüsse zusätzlich zum ohne geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden (siehe dazu vorgehend S. 4).

In allen anderen Fällen ist für die Frage, ob
die BahnCard nicht als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu erfassen ist, nach einer Rundverfügung der OFD Frankfurt a. M. vom
9.12.2019 (Az. S 2334 A - 80 - St 212, DStR
2020, S. 229) das eigenbetriebliche Interesse
des Arbeitgebers maßgebend. Hiervon soll
regelmäßig auszugehen sein, wenn durch
den Einsatz der BahnCard die ersparten Kosten im Vergleich zu den Kosten für Einzelfahrscheine, die im Rahmen der Auswärtstätigkeit ohne BahnCard anfallen würden, die
Kosten der BahnCard voraussichtlich erreichen oder übersteigen (prognostizierte Vollamortisation). Die BahnCard hat in diesem

Fall keinen Arbeitslohncharakter und es
kommt auch nicht zu einer Nachversteuerung, falls sich aus unvorhersehbaren Gründen (z. B. Krankheit) die Kosten doch nicht
wie erwartet amortisieren.
Erreichen die beruflich ersparten Fahrtkosten
den Preis der BahnCard nicht vollständig und
wird damit lediglich eine Teilamortisation
prognostiziert, ist der Wert der BahnCard zunächst vollständig Arbeitslohn. Die für
dienstliche Fahrten ersparten Fahrtkosten
können aber als Korrekturbetrag den steuerpflichtigen geldwerten Vorteil mindern.
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Privatnutzung betrieblicher Elektrofahrräder
Sofern der Vorteil aus der Privatnutzung
betrieblicher (Elektro-)Fahrräder nicht
bereits steuerfrei ist, kommt ggf. ab
2020 die Anwendung der 1 %-Regelung
auf ein Viertel der Preisempfehlung des
Herstellers in Betracht.
Mit gleich lautenden Erlassen vom 9.1.2020
(DStR 2020, S. 121) erklären die obersten Finanzbehörden der Länder die 1 %-Regelung
zur Bewertung des geldwerten Vorteils aus
der Überlassung betrieblicher (Elektro-) Fahrräder zur Privatnutzung für anwendbar, sofern der Nutzungsvorteil nicht ohnehin nach
§ 3 Nr. 37 EStG steuerfrei ist. Dabei ist als
Bemessungsgrundlage grundsätzlich die auf
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volle 100 Euro abgerundete unverbindliche
Preisempfehlung des Herstellers inklusive
Umsatzsteuer im Zeitpunkt der Inbetriebnahme heranzuziehen. Im Falle der erstmaligen
Überlassung des Fahrrads nach dem
31.12.2018 und vor dem 1.1.2031 kommt
für das Kalenderjahr 2019 allerdings nur die
hälftige Bemessungsgrundlage und ab
1.1.2020 ein Viertel der Bemessungsgrundlage zur Anwendung. Hatte der Arbeitgeber
ein betriebliches Fahrrad vor dem 1.1.2019
zur Privatnutzung an einen Arbeitnehmer
überlassen, bleibt die volle Bemessungsgrundlage bei Anwendung der 1 %-Regelung auch dann maßgeblich, wenn das Fahrrad nach dem 31.12.2018 an einen anderen
Arbeitnehmer überlassen wird.

Die 44 Euro-Freigrenze für Sachbezüge ist
nicht anzuwenden. Fahrradverleihfirmen
können den geldwerten Vorteil unter Berücksichtigung des Rabattfreibetrags von
1.080 Euro ermitteln (§ 8 Abs. 3 EStG).
Hinweis: Ist ein Elektrofahrrad verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug einzuordnen, hat
auch die Bewertung des geldwerten Vorteils
entsprechend der Regelungen zu Elektrofahrzeugen zu erfolgen (§ 8 Abs. 2 Satz 2 bis 5
i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG).

Steuerliche Folgen des Wegfalls von Fahrten zwischen
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte
Infolge des Shutdowns in der CoronaKrise und dem Arbeiten vom HomeOffice aus sind bei vielen Arbeitnehmern die Fahrten zwischen Wohnung
und erster Tätigkeitsstätte mit dem zur
Verfügung
gestellten
Dienstwagen
weggefallen. Doch entfällt damit auch
zugleich die Besteuerung des entsprechenden geldwerten Vorteils?
Wird dem Arbeitnehmer ein betriebliches
Fahrzeug auch für Privatfahrten und Fahrten
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte zur Verfügung gestellt, fließt dem Arbeitnehmer mit dem Nutzungsvorteil steuerpflichtiger Arbeitslohn zu. Die Höhe des
Nutzungsvorteils kann entweder nach der
Fahrtenbuchmethode oder pauschal nach
der 1 %-Methode ermittelt werden.
Wird – wie in der Mehrzahl der Fälle – die
Pauschalmethode gewählt, ist für die Möglichkeit der privaten Nutzung monatlich 1 %
des Bruttolistenneupreises und für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte monatlich 0,03 % des Bruttolistenneupreises pro Entfernungskilometer
anzusetzen.

Hinsichtlich der Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte wird grundsätzlich auf die tatsächlich
unternommenen Fahrten abgestellt und mit
dem Ansatz von 0,03 % pauschal unterstellt,
dass monatlich 15 Fahrten unternommen
werden. Fallen in einem Kalendermonat keinerlei Fahrten zwischen Wohnung und erster
Tätigkeitsstätte an, wurde zumindest in der
Praxis von der Finanzverwaltung bereits akzeptiert, dass der Ansatz von 0,03 % unterbleibt. Eine klare gesetzliche Vorgabe hierzu
fehlt allerdings bislang.
Alternativ kommt aber auch anstelle des Ansatzes von monatlich 0,03% eine Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten zwischen
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte mit
0,002 % des Bruttolistenneupreises je Entfernungskilometer für höchstens 180 Tage in
Betracht. Wird diese Einzelbewertung gewählt, ist diese nach Ansicht der Finanzverwaltung aber einheitlich für das gesamte
Kalenderjahr heranzuziehen. Ein unterjähriger Wechsel der Methoden wird von der Finanzverwaltung nicht anerkannt. Bei dieser
Bewertung hat der Arbeitnehmer gegenüber
dem Arbeitgeber kalendermonatlich schriftlich zu erklären, an welchen Tagen (mit Datumsangabe) er den Dienstwagen tatsächlich für Fahrten zwischen Wohnung und
erster Tätigkeitsstätte genutzt hat.

Dem Arbeitnehmer bleibt es jedoch unbenommen, im Rahmen seiner persönlichen
Einkommensteuererklärung anstelle der
durch den Arbeitgeber angewandten Pauschalwertermittlung die Einzelbewertung
zum Ansatz zu bringen, sofern er entsprechende Nachweise für das gesamte Kalenderjahr erbringen kann.
Ob sich der Wertansatz nach der Einzelbewertung lohnt, ist jedoch im Einzelfall
zu prüfen. Sollten trotz coronabedingtem
Aussetzen der Fahrten zwischen Wohnung
und erster Tätigkeitsstätte dennoch mehr als
180 Fahrten im Jahr erfolgen, ist nur die
0,03 %-Methode zulässig. Fallen nachweisbar im gesamten Kalenderjahr weniger Fahrten an, dürfte sich die Einzelfallbewertung
lohnen.
Hinweis: Da als Werbungskosten 0,30 Euro
pro Entfernungskilometer für jede durchgeführte Fahrt zur ersten Tätigkeitsstätte angesetzt werden können, würde der Arbeitnehmer bei einem Bruttolistenneupreis des
betrieblichen Fahrzeugs unter 15.000 Euro
sogar einen höheren Abzug geltend machen
können als ein Nutzungsvorteil anzusetzen
wäre.
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Kein geldwerter Vorteil bei nicht
erbrachter Überführungsleistung
Werden zum Verkauf bestimmte Waren
an Arbeitnehmer abgegeben und nicht
pauschal besteuert, ist für die Ermittlung des geldwerten Vorteils der um 4 %
reduzierte Endpreis für Letztverbraucher maßgeblich. Bei Produkten, die gegenüber Letztverbrauchern im Paket mit
Dienstleistungen angeboten werden,
kommt es auf die tatsächliche Leistungserbringung an.
Der BFH befasste sich mit einem Fall, in welchem ein Fahrzeughersteller seinen Mitarbeiter den Kauf von Fahrzeugen zu vergünstigten Konditionen ermöglichte. Fremden
Endkunden stellte der Fahrzeughersteller
Überführungskosten für die Auslieferung in

Rechnung. Beim Verkauf an Mitarbeiter erfolgte die Auslieferung abhängig vom Beschäftigungsort. Nur wenn die Mitarbeiter
eine Auslieferung an die jeweilige Niederlassung wünschten, wurden ihnen (vergünstigte) Überführungskosten berechnet, bei
Werksabholung wurden vom Arbeitgeber
keine Überführungskosten berücksichtigt.

lungen tatsächlich keine Überführungen
stattfanden, floss den Mitarbeitern aufgrund
ihres Arbeitsverhältnisses insoweit auch kein
geldwerter Vorteil im Sinne des § 8 Abs. 3
Satz 1 EStG zu. Der BFH bestätigte somit die
Handhabung durch den Arbeitgeber.

Mit Urteil vom 16.1.2020 (Az. VI R 31/17,
DStR 2020, S. 698) hielt der BFH fest, dass
der Fahrzeugverkauf und die Überführung
zwei unterschiedliche Leistungen sind. Werden mehrere Leistungen zugewendet, sei
insofern für jede Leistung gesondert eine
Verbilligung und ein damit einhergehender
Vorteil zu ermitteln. Da bei den Werksabho-

Krankheitskosten nach Unfall zwischen
Wohnung und Tätigkeitsstätte
Können Krankheitskosten, die infolge
eines Autounfalls auf dem Weg zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte entstanden sind, neben der Entfernungspauschale als Werbungskosten
steuerlich geltend gemacht werden?
Der BFH hat diese Frage mit Urteil vom
19.12.2019 (Az. VI R 8/18, DStR 2020,
S. 637) bejaht. Die Klägerin hatte nach einem Autounfall auf dem Heimweg von der
ersten Tätigkeitsstätte Operations- und Be-
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handlungskosten sowie damit zusammenhängende Fahrtkosten als Werbungskosten
geltend gemacht, die vom Finanzamt nicht
anerkannt worden waren. Zwar würden laut
BFH durch die Entfernungspauschale im
Grundsatz Unfallkosten abgegolten – aber
nur, soweit es sich um fahrzeug- und wegstreckenbezogene Aufwendungen handelt.
Aufwendungen für die Beseitigung oder Linderung von Körperschäden infolge eines Unfalls auf einer beruflich veranlassten Fahrt
zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-

stätte sind hingegen nicht abgegolten, sodass
sie als Werbungskosten bei den Einkünften
aus nichtselbstständiger Arbeit in Abzug zu
bringen sind.
Hinweis: Das Finanzamt entschied im Streitfall entgegen der Auffassung des BMF, das
den Abzug von Werbungskosten zulässt (vgl.
BMF-Schreiben vom 31.10.2013, BStBl. I 2013,
BStBl. I 2013, S. 1376, H 9.10 „Unfallschäden“
EStH).

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer
Das häusliche Arbeitszimmer hat durch
die Corona-Pandemie für viele Arbeitnehmer enorm an Bedeutung gewonnen. Allerdings können Aufwendungen
für ein häusliches Arbeitszimmer nur
unter bestimmten Voraussetzungen
steuerlich zum Abzug gebracht werden.
Die grundsätzliche Abziehbarkeit von Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer als Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten regelt § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG.
Voraussetzung für den Abzug ist, dass dem
Steuerpflichtigen kein anderer Arbeitsplatz
zur Verfügung steht. Ein häusliches Arbeitszimmer ist nur gegeben, wenn es sich um ein
separates, räumlich abgeschlossenes Zimmer
handelt. Eine Arbeitsecke, ein Schreibtisch
im Wohn- oder Esszimmer oder ein zum Büroplatz umfunktionierter Ess- oder Wohnzimmertisch sind deshalb kein häusliches
Arbeitszimmer. Auch ein bloßer Durchgang
ohne eigene Türen oder ein nur durch
Raumtrenner abgegrenzter Bereich ist kein
häusliches Arbeitszimmer. Ist ein Abzug der
Kosten dem Grunde nach möglich, ist für

die Ermittlung der Höhe der abziehbaren
Kosten zwischen grundstücksorientierten
Aufwendungen (wie AfA, Schuldzinsen,
Grundsteuer) und nutzungsorientierten
Aufwendungen (wie Energie- und Reinigungskosten, Renovierungskosten) zu unterscheiden. Steuerlich berücksichtigt werden Aufwendungen maximal bis zu einem
Betrag von jährlich 1.250 Euro, es sei denn,
das Arbeitszimmer bildet den Mittelpunkt
der gesamten betrieblichen und beruflichen
Tätigkeit. Darüber hinaus kann der Arbeitnehmer natürlich Aufwendungen für Arbeitsmittel nach allgemeinen Grundsätzen
in seiner Veranlagung zur Einkommensteuer
als Werbungskosten geltend machen. Dies
ist unabhängig von der steuerlichen Einordung des Home-Offices als häusliches Arbeitszimmer.
Davon zu unterscheiden ist der Ersatz von
Auslagen durch den Arbeitgeber, der unter
den nachfolgenden Voraussetzungen nach
§ 3 Nr. 50 EStG steuerfrei erstattet werden
kann:

f Der Arbeitnehmer tätigt Ausgaben im
ganz überwiegenden Interesse des Arbeitgebers,
f sie dürfen nicht zur Bereicherung des Arbeitnehmers führen,
f die Ausgaben dürfen beim Arbeitnehmer
nicht als Werbungskosten abziehbar sein
(Bsp.: Erstattung von Aufwendungen für
ein häusliches Arbeitszimmer).
Der steuerfreie Auslagenersatz ist z. B. für
anfallende Betriebskosten für die eingesetzten Arbeitsmittel, wie Strom und Telekommunikationskosten zulässig, allerdings nur,
wenn die auf die berufliche Nutzung entfallenden Betriebskosten in Form von Einzelbelegen nachgewiesen werden. Ausnahmsweise ist ein pauschalierter Ersatz auch dann
steuerfrei, wenn die Pauschale aufgrund
genauer Abrechnungen der letzten drei
Monate berechnet und repräsentativ aufgezeichnet wird. Als Nachweis für den steuerfreien Auslagenersatz sind die entsprechenden Belege im Lohnkonto aufzuzeichnen.
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Kurzarbeit in der Corona-Krise
Der Gesetzgeber ist dem drohenden
Abbau von Arbeitsplätzen wegen der
Ausbreitung des Coronavirus durch die
erleichterte Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld entgegengetreten.
Am 13.3.2020 haben Bundestag und Bundesrat im Eilverfahren die Ermächtigungsgrundlage beschlossen, mit der die Bundesregierung durch die Verordnung über
Erleichterungen der Kurzarbeit rückwirkend
zum 1.3.2020 und befristet bis zum
31.12.2020 die Voraussetzungen für Kurzarbeit deutlich herabgesenkt hat.

Arbeitsrechtliche Rechtsgrundlage

Voraussetzungen der Kurzarbeit

Grundsätzlich kann der Arbeitgeber Kurzarbeit, d. h. die vorübergehende Reduzierung
der Arbeitszeit bei entsprechender Reduzierung der Vergütungspflicht, nicht einseitig
per Direktionsrecht anordnen, sondern er
benötigt eine Rechtsgrundlage

Der Anspruch auf Kurzarbeitergeld setzt u. a.
im Betrieb einen erheblichen Arbeitsausfall
voraus, der

f im Arbeitsvertrag oder in einer Ergänzungsvereinbarung,

f vorübergehend ist (i. d. R. max. zwölf Monate),

f in einer Betriebsvereinbarung oder

f nicht vermeidbar ist (z. B. durch Abbau
von Urlaubsansprüchen aus dem Vorjahr
oder Arbeitszeitguthaben; auf den Aufbau von negativen Arbeitszeitguthaben
kann teilweise oder ganz verzichtet werden) und

f im Tarifvertrag.
Hinweis: Besteht im Unternehmen ein Betriebsrat, steht diesem ein zwingendes Mitbestimmungsrecht bei der Einführung von
Kurzarbeit zu, auch wenn eine arbeitsvertragliche Regelung deren Einführung zulässt.
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f auf wirtschaftlichen Gründen bzw. einem
unabwendbaren Ereignis beruht,

f mindestens 10 % der Arbeitnehmer eines
Betriebs (grundsätzlich kann auch eine
Betriebsabteilung ausreichen) müssen
wegen Arbeitsausfalls ein mehr als 10 %
vermindertes Entgelt erzielen.

Rückerstattung des Kurzarbeitergeldes

Höhe und Dauer des Kurzarbeitergeldes

Für die Erstattung des Kurzarbeitergeldes
muss der Arbeitgeber zunächst den Arbeitsausfall der Agentur für Arbeit (schriftlich
oder elektronisch) anzeigen. Örtlich zuständig ist die Agentur für Arbeit, in deren Bezirk
der Betrieb liegt. Sofern ein Betriebsrat vorhanden ist, ist dessen Stellungnahme beizufügen. Laut Agentur für Arbeit genügt bei
der Anzeige die Glaubhaftmachung der Ursachen des Arbeitsausfalles, Nachweise können in einfacher Form geführt werden. Bei
Vorliegen der Voraussetzungen erhält der
Arbeitgeber einen Anerkennungsbescheid.
Nach Abrechnung und Auszahlung des Kurzarbeitergeldes an die Arbeitnehmer kann der
Arbeitgeber die Erstattung des Kurzarbeitergeldes bei der betreffenden Agentur für Arbeit beantragen. Der Erstattungsantrag muss
spätestens innerhalb von drei Kalendermonaten nach Ablauf des Monats gestellt sein,
für den das Kurzarbeitergeld gezahlt wurde.
Zuständig ist hier die Agentur am Sitz der
Lohnabrechnungsstelle. Die Agentur für Arbeit bestätigt in einem Leistungsbescheid die
jeweiligen Ansprüche auf Kurzarbeitergeld.
Nach Ende des Arbeitsausfalls erfolgt eine
Prüfung, da Kurzarbeitergeld unter Vorbehalt ausgezahlt wird.

Das Kurzarbeitergeld beträgt 60 % bzw.
67 % für Arbeitnehmer mit Kind/ern der
Nettoentgeltdifferenz. Diese richtet sich nach
der jeweils tatsächlichen Arbeitszeitverkürzung. Soweit erforderlich, besteht auch die
Möglichkeit der Reduzierung der Arbeitszeit
auf „Kurzarbeit Null“.
Die Bezugsdauer beträgt grundsätzlich maximal zwölf Monate.
Hinweis: Mit dem Mitte Mai verabschiedeten „Sozialschutzpaket II“ wurde das Kurzarbeitergeld befristet bis zum 31.12.2020
stufenweise erhöht: Ab dem vierten Bezugsmonat beträgt es 70 % bzw. 77 % für Arbeitnehmer mit Kind/ern der Nettolohndifferenz und ab dem siebten Bezugsmonat 80 %
bzw. 87 % bei Arbeitnehmern mit Kind/ern.
Voraussetzung für das erhöhte Kurzarbeitergeld ist, dass das Ist-Entgelt des Arbeitnehmers gegenüber seinem Soll-Entgelt in dem
jeweiligen Bezugsmonat um mindestens 50 %
reduziert ist. Mehr dazu siehe S. 14.

Berechnungsbeispiel: Erhält ein kinderloser
Arbeitnehmer der Steuerklasse I monatlich
4.000 Euro brutto, beträgt das pauschalierte
Nettoentgelt laut Tabelle rund 2.470 Euro
(Netto-Soll-Entgelt). Bei Kurzarbeit mit einem
Arbeitsausfall von 50 % würde der Arbeitnehmer brutto nur 2.000 Euro brutto erhalten, das pauschalierte Nettoentgelt beträgt
rund 1.410 Euro. Die Netto-Vergütungsdifferenz beträgt 1.060 Euro. Das Kurzarbeitergeld, das zusätzlich zum gekürzten Nettogehalt gezahlt wird, beträgt – ohne Erhöhung –
60 % dieser Differenz, also 636 Euro.
Der Arbeitnehmer erleidet einen Netto-Entgeltverlust von ca. 20 %. Der Arbeitgeber
spart ca. 50 % der Personalkosten.
Hinweis: Der Arbeitgeber muss auch bei
Kurzarbeit – mit dem Lohn – die vollen Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerbeiträge) zur Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung abführen und
erhält diese auf Antrag bis Ende 2020 pauschal erstattet.
Kurzarbeit versus Personalabbau

Die Beendigung der Inanspruchnahme von
Kurzarbeitergeld ist – abhängig von der Rechtsgrundlage – bei steigendem Arbeitsbedarf jederzeit möglich.

Kurzarbeit ist auf einen vorrübergehenden
Arbeitsausfall gerichtet. Für die betriebsbedingte Beendigungskündigung ist hingegen
der dauerhafte Wegfall des Bedarfs an
Arbeitskräften notwendig (Exklusivitätsverhältnis).
Treten zu den Umständen der Kurzarbeit
weitere Umstände hinzu, die einen dauerhaften Wegfall der Arbeitsplätze bedingen,
kann aufgrund einer neuen unternehmerischen Entscheidung auch ein betriebsbedingter Personalabbau stattfinden. In Abteilungen, die grundsätzlich nicht von
Kurzarbeit betroffen sind, sind Personalabbaumaßnahmen jederzeit möglich.
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Neuere Regelungen durch das Sozialschutz-Paket II
Der Bundestag hat am 14.5.2020 das Gesetz zur weiteren Abfederung der sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie (Sozialschutz-Paket II)
beschlossen, das am 15.5.2020 den Bundesrat passierte. Kernstück des Gesetzes
ist die stufenweise Erhöhung des Kurzarbeitergeldes.
Konkret erhöht sich das Kurzarbeitergeld ab
dem vierten und siebten Bezugsmonat auf
bis zu 70/80 % bzw. 77/87 % der Nettolohndifferenz bei Arbeitnehmern mit Kind/
ern, wenn die Arbeit des Arbeitnehmers in
dem jeweiligen Bezugsmonat wegen Kurzarbeit um mindestens 50 % reduziert ist.
Hinweis: Wie bislang ist das Kurzarbeitergeld, das der Arbeitnehmer erhält, steuerfrei. Allerdings unterliegt das Kurzarbeitergeld dem sog. Progressionsvorbehalt. Dies
führt dazu, dass sich der individuelle Einkommensteuersatz des Arbeitnehmers, der im
Rahmen seiner Einkommensteuerfestsetzung zu berücksichtigen ist, entsprechend
erhöhen kann.
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Auswirkungen auf Aufstockungsbeiträge
Sofern einzelvertraglich oder in einer Betriebsvereinbarung
Aufstockungsbeiträge
des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld geregelt sind, sollte sicherheitshalber eine Klarstellung nachverhandelt werden, nach der
die Aufstockungsbeiträge ab dem vierten
bzw. siebten Bezugsmonat in dem erhöhten
Kurzarbeitergeldsatz aufgehen. Am Beispiel
einer Arbeitgeber-Aufstockung auf 80 % für
einen kinderlosen Arbeitnehmer bedeutet
dies, dass dieser in den ersten drei Bezugsmonaten eine Arbeitgeber-Aufstockung von
20 % erhält, ab dem vierten Monat eine
10 %-Aufstockung und ab dem siebten Bezugsmonat keine Aufstockung mehr.
Hinweis: Mit dem sog. Corona-Steuerhilfegesetz, das der Bundestag am 28.5.2020
beschloss und am 5.6.2020 den Bundesrat
passierte, wird der Zuschuss des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld bis zu 80 % des
Unterschiedsbetrags zwischen dem Soll- und
dem Ist-Arbeitsentgelt steuerfrei gestellt. Damit werden insoweit das Kurzarbeitergeld
und der Zuschuss zum Kurzarbeitergeld
steuerlich gleichbehandelt. Die Steuerfreiheit
des Zuschusses zum Kurzarbeitergeld gilt allerdings nur temporär und erfasst Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 29.2.2020
beginnen und vor dem 1.1.2021 enden.

Weitere Änderungen durch das Sozialschutz-Paket II
Zudem enthält das Gesetz eine Regelung zu
Hinzuverdienstmöglichkeiten. Für Arbeitnehmer in Kurzarbeit werden ab 1.5.2020 bis
31.12.2020 die bereits bestehenden Hinzuverdienstmöglichkeiten mit einer Hinzuverdienstgrenze bis zur vollen Höhe des bisherigen Monatseinkommens für alle Berufe
geöffnet. Bisher bestand diese Möglichkeit
nur für systemrelevante Berufe.
Außerdem wird die Anspruchsdauer des Arbeitslosengeldes für Betroffene, deren Anspruch zwischen dem 1.5.2020 und dem
31.12.2020 enden würde, einmalig um drei
Monate verlängert.
Hinweis: Ohne diese Neuregelung gilt
grundsätzlich, dass ein arbeitsloser Arbeitnehmer bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres für zwölf Monate Arbeitslosengeld
erhält, wenn er zuvor mindestens 24 Monate
versicherungspflichtig war. Für ältere Arbeitslose nach Vollendung des 50., 55. und
58. Lebensjahres steigt die Anspruchsdauer
in drei Schritten auf 15, 18 und 24 Monate
Arbeitslosengeld bei jeweiligem Anstieg der
vorherigen Versicherungspflicht.

Abweichungen vom Arbeitszeitgesetz
infolge der Corona-Pandemie
Mit der sog. COVID-19-Arbeitszeitverordnung vom 7.4.2020 wurden die Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes für bestimmte Tätigkeiten befristet für den
Zeitraum bis 30.6.2020 gelockert.
Demnach sind Abweichungen von den Regelungen des Arbeitszeitgesetzes möglich,
sofern dies zur Aufrechterhaltung der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung, des
Gesundheitswesens, der pflegerischen Versorgung, der Daseinsvorsorge oder zur Versorgung der Bevölkerung mit existenziellen
Gütern notwendig ist.

Konkret werden folgende Ausnahmen zugelassen:
f Die werktägliche Arbeitszeit kann auf bis
zu zwölf Stunden verlängert werden, soweit die Verlängerung nicht durch vorausschauende organisatorische Maßnahmen
vermieden werden kann.
f Die tägliche Ruhezeit darf um bis zu zwei
Stunden verkürzt werden. Die Mindestruhezeit von neun Stunden darf allerdings
nicht unterschritten werden.

f Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen
vorgenommen werden können, ist eine
Beschäftigung auch an Sonn- und Feiertagen möglich.
f Sofern von den Abweichungen Gebrauch
gemacht wird, darf eine wöchentliche Arbeitszeit von 60 Stunden nicht überschritten werden. Eine darüber hinausgehende
Verlängerung ist nur in dringenden Ausnahmefällen zulässig.
Hinweis: Es bleibt abzuwarten, inwieweit
diese Ausnahmenregelungen des Arbeitszeitgesetzes über den 30.6.2020 hinaus verlängert werden.
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Einheitlicher Arbeitsschutz gegen das Coronavirus
Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS) veröffentlichte am
16.4.2020 einen neuen Arbeitsschutzstandard in Zeiten der Corona-Krise.
Der neue SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard
des BMAS, der unter www.bmas.de abgerufen werden kann, beinhaltet zahlreiche Vorgaben für ein betriebliches Maßnahmenkonzept. So sollen u. a. Arbeitsplätze so gestaltet
sein, dass ein Mindestabstand von 1,5 m zu
anderen Personen eingehalten werden kann.
Falls dies nicht möglich ist, müssen alternative
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Auch
bei Kundenkontakten ist auf den Mindestabstand zu achten. Sind Arbeitsabläufe nur in
Teams möglich, sind möglichst kleine, feste
Teams zu bilden, um wechselnde Kontakte
sowohl innerhalb als auch außerhalb der Betriebsstätte zu vermeiden. Weitere Vorgaben
betreffen Sanitärräume, Kantinen und Pausenräume. Zudem wird regelmäßiges Lüften
vorgegeben.
Büroarbeiten sind nach Möglichkeit im HomeOffice auszuführen, insb. wenn Büroräume
von mehreren Personen mit zu geringen
Schutzabständen genutzt werden müssten.
Dienstreisen und Präsenzveranstaltungen
sollten auf das absolute Minimum begrenzt
werden.
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Arbeitsmittel und Werkzeuge sind nach
Möglichkeit personenbezogen zu verwenden.
Durch versetzte Arbeits- und Pausenzeiten
soll die Belegungsdichte von Arbeitsbereichen
und gemeinsam genutzten Einrichtungen
verringert werden. Auf die ausschließlich
personenbezogene Benutzung jeglicher
Persönlicher Schutzausrichtung (PSA) und
Arbeitskleidung ist besonders zu achten.
Bei unvermeidbarem Kontakt zu anderen
Personen oder nicht einhaltbaren Schutzabständen sollen Mund-Nase-Bedeckungen in
besonders gefährdeten Arbeitsbereichen getragen werden. Zudem sind die eingeleiteten
Präventions- und Arbeitsschutzmaßnahmen
umfassend zu kommunizieren.
Der Zutritt betriebsfremder Personen ist nach
Möglichkeit auf ein Minimum zu beschränken. Kontaktdaten betriebsfremder Personen
sowie der Zeitpunkt des Betretens/Verlassens
der Arbeitsstätte bzw. des Betriebsgeländes
sind möglichst zu dokumentieren. Betriebsfremde Personen müssen zusätzlich über die
Maßnahmen informiert werden, die aktuell
im Betrieb hinsichtlich des Infektionsschutzes
vor SARS-CoV-2 gelten.

Es sind außerdem betriebliche Regelungen
zur raschen Aufklärung von Verdachtsfällen
auf eine COVID-19-Erkrankung zu treffen.
Insb. Fieber, Husten und Atemnot können
Anzeichen für eine Infektion mit dem Coronavirus sein. Hierzu ist im Betrieb eine möglichst kontaktlose Fiebermessung vorzusehen.
Beschäftigte mit entsprechenden Symptomen sind aufzufordern, das Betriebsgelände
umgehend zu verlassen bzw. zu Hause zu
bleiben. Bis eine ärztliche Abklärung des Verdachts erfolgt ist, ist von Arbeitsunfähigkeit
des Beschäftigten auszugehen.
Hinweis: Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung haben verlauten lassen, dass
der allgemeine SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard noch um branchenspezifische Informationen und Beratungsangebote angereichert und weiterentwickelt werden soll.

Entschädigung bei Lohnausfall für Erwerbstätige
mit Kindern bis zum 12. Lebensjahr
Zur Eindämmung von Infektionen mit
dem Coronavirus wurde auch in Deutschland die Schließung von Kindertagesstätten und Schulen angeordnet. Erwerbstätigen Eltern, die wegen der
Betreuung ihrer Kinder nicht arbeiten
können und dadurch einen Verdienstausfall erleiden, wird nun ein Entschädigungsanspruch im Infektionsschutzgesetz eingeräumt.
Mit dem Gesetz zum Schutz der Bevölkerung
bei einer epidemischen Lage von nationaler
Tragweite, das am 25.3.2020 vom Bundestag beschlossen und am 27.3.2020 den Bundesrat passierte, wurden die Kompetenzen
des Bundes im Bereich des Gesundheitswesens erweitert.
Zudem wurde die bestehende Entschädigungsregelung in § 56 Infektionsschutzgesetz (IfSG) mit Wirkung zum 30.3.2020 um
einen neuen Absatz 1a erweitert. Anspruchsberechtigt sind demnach nun auch Erwerbstätige, die Verdienstausfälle erleiden, wenn
aufgrund behördlicher Anordnung zur Verhinderung der Verbreitung von Infektionen
die Betreuungseinrichtungen für ihre Kinder,
die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben oder behindert und auf Hilfe angewiesen sind, geschlossen werden und keine
anderweitige zumutbare Betreuungsmög-

lichkeit besteht. Kann der Erwerbstätige allerdings aufgrund einer anderen Rechtsgrundlage unter Entgeltfortzahlung von der
Arbeit fernbleiben, z. B. durch Abbau von
Zeitguthaben, oder im Home-Office arbeiten, ist dies prioritär zu nutzen. Der Entschädigungsanspruch ist auch ausgeschlossen,
soweit die Betreuungseinrichtung ohnehin
wegen der Schulferien geschlossen wäre.

Hinweis: Der Entschädigungsanspruch kann
nach der Gesetzesbegründung auch geltend
gemacht werden, wenn der Maximalzeitraum nicht an einem Stück ausgeschöpft
wird. Eine Verteilung über mehrere Monate
ist demnach möglich, sofern eine den Anspruch auslösende Maßnahme, wie z. B. die
Untersagung des Betretens einer Betreuungseinrichtung, vorliegt.

Die Entschädigung beträgt 67 % des dem
erwerbstätigen Sorgeberechtigten entstandenen Verdienstausfalls. Zunächst war die
Entschädigung auf maximal sechs Wochen
begrenzt. Mit dem Corona-Steuerhilfegesetz, das am 28.5.2020 den Bundestag und
am 5.6.2020 den Bundesrat passierte, verlängert sich der Zeitraum auf bis zu zehn
Wochen bzw. auf bis zu 20 Wochen im Falle
von Alleinerziehenden. Dabei wird die Entschädigung auf monatlich 2.016 Euro gedeckelt. Bezogenes Netto-Arbeitsentgelt, wie
z. B. Kurzarbeitergeld, wird auf den Entschädigungsanspruch angerechnet. Die Auszahlung erfolgt über den Arbeitgeber, dem auf
Antrag ein entsprechender Erstattungsanspruch zusteht.
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Betriebsratsbeschlüsse in Video- und Telefonkonferenzen
während der Corona-Pandemie
Damit Betriebsräte Beschlüsse in Zeiten
der Corona-Pandemie und der Kontaktbeschränkungen rechtssicher auch im
Rahmen von Video- und Telefonkonferenzen fassen können, wurde das Betriebsverfassungsgesetz geändert.
Die Bundesregierung beschloss dazu am
8.4.2020 eine Formulierungshilfe zur Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes und
des Bundespersonalvertretungsgesetzes, die
der Bundestag am 23.4.2020 in dem sog.
Arbeit-von-Morgen-Gesetz beschlossen hat.

Damit können Betriebsräte rückwirkend ab
1.3.2020 und zeitlich begrenzt bis
31.12.2020 in Video- und Telefonkonferenzen rechtskräftig Beschlüsse fassen. Dadurch
wird die Arbeitsfähigkeit von Betriebsräten
auch in der aktuellen Ausnahmesituation sichergestellt. Ebenso können Betriebsversammlungen audio-visuell durchgeführt
werden.

Hinweis: Mit dem Arbeit-von-Morgen-Gesetz wurde die Bundesregierung u. a. auch
ermächtigt, in krisenhaften Situationen mit
branchen- oder regionenübergreifenden erheblichen Auswirkungen auf die Beschäftigung die Laufzeit des Kurzarbeitergeldes
befristet auf bis zu 24 Monate zu verlängern,
ohne dass der gesamte Arbeitsmarkt betroffen sein muss.

Hinweis- und Informationspflichten des Arbeitgebers
Der Arbeitgeber muss die Vermögensinteressen des Arbeitnehmers nicht wahrnehmen. Erteilt er jedoch Auskünfte,
ohne hierzu verpflichtet zu sein, müssen
diese inhaltlich richtig sein.
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Gemäß Urteil des BAG vom 18.2.2020
(Az. 3 AZR 208/18) hat der Arbeitgeber zwar
keine allgemeine Pflicht, die Vermögensinteressen des Arbeitnehmers wahrzunehmen.
Erteilt er jedoch Auskünfte, ohne hierzu verpflichtet zu sein, müssen diese richtig, eindeutig und vollständig sein. Ist dies nicht der
Fall, haftet der Arbeitgeber für Schäden, die
der Arbeitnehmer aufgrund der fehlerhaften
Auskunft erleidet.

Hinweis: Im Streitfall ging es um eine Information über eine Gesetzesänderung zur Sozialversicherungsleistungsbeitragspflicht für
Einmalkapitalleistungen.

Befristung aufgrund vorübergehenden Beschäftigungsbedarfs
Verfügt das Stammpersonal nicht über
die erforderlichen Kapazitäten, kann die
Übernahme eines zeitlich begrenzten
Projekts einen vorübergehenden Beschäftigungsbedarf in dem Betrieb begründen.
Gemäß Urteil das BAG vom 21.8.2019
(Az. 7 AZR 572/17, NZA 2019, S. 1709) setzt
dieser vorübergehende Beschäftigungsbedarf
voraus, dass es sich bei den Projektaufgaben
um auf vorübergehende Dauer angelegte
und gegenüber den Daueraufgaben des
Arbeitgebers abgrenzbare Zusatzaufgaben
handelt. Zusatzaufgaben sind hierbei solche

Aufgaben, die nur für eine begrenzte Zeit
durchzuführen sind und keinen auf längere
Zeit planbaren Personalbedarf mit sich bringen. Dies ist nicht der Fall bei Tätigkeiten, die
der Arbeitgeber im Rahmen des von ihm
verfolgten Betriebszwecks dauerhaft wahrnimmt oder zu deren Durchführung er verpflichtet ist. Die allgemeine Unsicherheit
über die zukünftig bestehende Beschäftigungsmöglichkeit rechtfertigt die Befristung
nicht. Eine solche Unsicherheit gehört vielmehr zum unternehmerischen Risiko des Arbeitgebers, das er nicht durch Abschluss eines
befristeten Arbeitsvertrages auf den Arbeitnehmer abwälzen darf.

Hinweis: Auf den konkreten Fall bezogen
stellt das BAG klar, dass die Verwaltung eines
zeitlich begrenzten Förderprogramms dann
zu den Daueraufgaben gehören kann, wenn
derartige Verwaltungsaufgaben im Rahmen
von Förderprogrammen ständig und im Wesentlichen unverändert anfallen und einen
längerfristig planbaren Personalbedarf verursachen.
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Remote working über die Grenze infolge der Corona-Pandemie
Arbeitnehmer arbeiten infolge der Corona-Pandemie in zahlreichen Fällen vom
Home-Office aus. Befindet sich dabei
das Home-Office nicht auch in dem Staat,
in dem die berufliche Tätigkeit ausgeübt
wird, kann dies Auswirkungen auf die
Besteuerung des Arbeitsentgelts und
zudem auf die sozialversicherungsrechtliche Absicherung haben.
Zuweisung des Besteuerungsrechts
Arbeitnehmer sind in ihrem Wohnsitzstaat
unbeschränkt steuerpflichtig und haben dort
damit auch ihr Arbeitsentgelt zu versteuern.
Wird die berufliche Tätigkeit nicht im Wohnsitzstaat ausgeübt, regeln die Doppelbesteuerungsabkommen, in welchem Staat die Besteuerung zu erfolgen hat.
So wohnen entlang der deutschen Grenzen
viele Arbeitnehmer, die regelmäßig von ihrem ausländischen Wohnsitz zu ihrer Arbeitsstelle nach Deutschland pendeln bzw.
im umgekehrten Fall ihre Arbeitsleistung im
Ausland erbringen. In den mit Österreich,
Frankreich und der Schweiz vereinbarten
Doppelbesteuerungsabkommen, ist dazu explizit eine sog. Grenzgängerregelung aufgenommen. Entgegen dem Grundsatz, dass
das Arbeitsentgelt in dem Umfang jeweils
dort zu versteuern ist, wo die Tätigkeit ausgeübt wird, wird das Besteuerungsrecht insgesamt dem Wohnsitzstaat zugewiesen, sofern der Arbeitnehmer als Grenzgänger
qualifiziert. Dazu muss der Arbeitnehmer
grenznah wohnen, was im jeweiligen Abkommen geregelt ist, und arbeitstäglich an
seinen Wohnsitz zurückkehren.
Bei anderen Doppelbesteuerungsabkommen,
die keine Grenzgängerregelung kennen,
kommen die klassischen Kriterien zur Zuweisung des Besteuerungsrechts zur Anwendung.
Auswirkungen der Tätigkeit im
Home-Office?
In Zeiten der Corona-Krise haben Unternehmen aus Gründen des Gesundheitsschutzes
in vielen Fällen angeordnet, dass die Arbeits-
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leistung, soweit faktisch möglich, nicht mehr
im Betrieb, sondern vom Home-Office aus zu
erbringen ist. Das betrifft auch Grenzgänger,
die sonst regelmäßig über die Grenze zu ihrem Arbeitsplatz pendeln würden. In diesem
Fall ist ein Arbeiten vom Home-Office aus
oftmals auch deshalb wirtschaftlich sinnvoller, da andernfalls infolge der innerhalb der
EU temporär wieder eingeführte Grenzkontrollen ein enorm zeitaufwendiger Grenzübertritt auf dem Weg zur Arbeitsstelle in
Kauf zu nehmen wäre.
Damit würden die in den Doppelbesteuerungsabkommen vorgesehenen Voraussetzungen für die Anwendung der Grenzgängerregelung nicht mehr erfüllt werden.
Sofern das Arbeiten im Home-Office über einen längeren Zeitraum erfolgen sollte, könnte
zudem die in einer Vielzahl von Doppelbesteuerungsabkommen vorgesehene 183-TageRegelung nicht mehr greifen, sodass eine
Aufteilung des Arbeitsentgelts und eine entsprechend anteilige Besteuerung im Tätigkeitsstaat und im Wohnsitzstaat drohen würde.
Um eine Änderung der bisherigen steuerlichen
Behandlung der Grenzgängertätigkeit infolge
einer temporären Tätigkeit vom Home-Office
aus zu vermeiden, wurde mit Österreich eine
bilaterale Regelung getroffen (BMF-Schreiben
vom 16.4.2020, Az. IV B 3 - S 1301-AUT/
20/10002 :001). Der Arbeitnehmer kann
durch Mitteilung an den Arbeitgeber und
das zuständige Finanzamt im Wohnsitzstaat
davon Gebrauch machen. In einer Verständigungsvereinbarung zum Doppelbesteuerungsabkommen mit Frankreich ist bereits
eine Regelung enthalten, wonach im HomeOffice verbrachte Arbeitstage keine Auswirkungen auf das Besteuerungsrecht haben.
Hierauf wurde mit einer Konsultationsvereinbarung nochmals detailliert eingegangen
(BMF-Schreiben vom 25.5.2020, Az. IV B 3 S 1301-FRA/19/10018 :007). Mit der Schweiz
wurde im Doppelbesteuerungsabkommen
bereits vereinbart, dass es unschädlich ist,
wenn an bis zu 60 Arbeitstagen kein Grenzübertritt erfolgt.

Zwischen Deutschland und den Niederlanden
wurde zudem bereits vereinbart, dass infolge
der Corona-Pandemie im Home-Office geleistete Arbeitstage als solche im Tätigkeitsstaat gelten. Diese Regelung gilt ab dem
11.3.2020 bis zur einseitig möglichen Kündigung der Vereinbarung. Sie kann allerdings
nur einheitlich in beiden Vertragsstaaten zur
Anwendung kommen. Zudem sind geeignete Aufzeichnungen zu führen, wie z. B. eine
Bescheinigung des Arbeitgebers über durch
die Corona-Krise bedingte Home-Office-Tage
(BMF-Schreiben vom 8.4.2020, Az. IV B 3 S 1301-NDL/20/10004 :001). Eine entsprechende Regelung wurde auch zwischen
Deutschland und Luxemburg (BMF-Schreiben
vom 6.4.2020, Az. IV B 3 - S 1301-LUX/19/
10007 :002) sowie zwischen Deutschland
und Belgien (BMF-Schreiben vom 7.5.2020,
Az. IV B 3 - S 1301_BEL/20/10002 :001) getroffen. Damit dürfte weiterhin dem Tätigkeitsstaat das vollständige Besteuerungsrecht zustehen, sofern unter Berücksichtigung
der Fiktion die 183-Tage-Regelung erfüllt ist.
Hinweis: Es ist aber auch denkbar, dass Mitarbeiter ihren Zweit- oder Ferienwohnsitz im
Ausland zum „Remote working“ nutzen
bzw. schlicht im Ausland gestrandet sind
und von dort aus dank der Technik weiterarbeiten können. Dazu ist derzeit noch unklar,
wie mit diesen Steuerpflichtigen verfahren
wird, die keine klassischen Grenzgänger im
steuerlichen Sinne sind, und nun dennoch
vom Ausland aus arbeiten. Im Falle eines vorübergehenden Charakters, sollte dies keine
Auswirkungen haben. Verfestigt sich die Tätigkeit vom Ausland aus jedoch, empfehlen
wir gemeinsam mit dem Arbeitgeber eine
Abklärung im jeweiligen Staat, in dem die
Tätigkeit ausgeübt wird. Schnell kann ein
regelmäßig genutztes Home-Office zu einer
Betriebsstätte des Arbeitgebers im Ausland
führen (nachfolgend mehr zum Sonderfall
eines Geschäftsführers).

Sozialversicherungsrechtlicher Status
bei Home-Office-Tätigkeit?
Die sozialversicherungsrechtliche Absicherung
eines Arbeitnehmers, der in einem Staat
wohnt und in einem oder mehreren anderen
Staaten arbeitet, erfolgt grundsätzlich nur in
einem Staat. Innerhalb der EU und der
Schweiz bestehen einheitliche Vorgaben,
wonach die Sozialversicherungspflicht im
Tätigkeitsstaat besteht, wenn die berufliche
Tätigkeit zu mehr als 75 % dort ausgeübt
wird. Wird die Tätigkeit zu mindestens 25 %
im Ansässigkeitsstaat erbracht, erfolgt dort
die sozialversicherungsrechtliche Absicherung.
Bei Tätigkeiten in mehreren EU-Staaten bzw.
der Schweiz, die nicht Ansässigkeitsstaat
sind, besteht die Sozialversicherungspflicht
im Ansässigkeitsstaat, auch wenn dort kein
wesentlicher Teil der Tätigkeit erbracht wird.
Durch die infolge der Corona-Pandemie ausgelöste vorübergehende Tätigkeit vom
Home-Office aus soll sich grundsätzlich
nichts an dem bestehenden sozialversicherungsrechtlichen Status ändern. Hierauf
weist der Spitzenverband der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) in einem Rundschreiben vom 17.3.2020 hin. Die Tätigkeit
erfolge im Rahmen des Direktionsrechts des
Arbeitgebers und sei somit sozialversicherungsrechtlich nicht schädlich für den bisherigen sozialversicherungsrechtlichen Status.
Hinweis: Die Verlautbarungen stellen auf
den vorübergehenden Charakter der HomeOffice-Tätigkeiten ab und empfehlen, diese
steuerlich wie sozialversicherungsrechtlich
auszublenden. Darauf sollte man sich jedoch
nicht uneingeschränkt verlassen, da aus einem vorübergehend auch ein regelmäßiges
Tätigwerden in der Zukunft werden kann.
Steuerpflichtige und ihre Arbeitgeber sollten
genau hinschauen und frühzeitig die Einzelsituation näher beleuchten.

Zudem sollten Arbeitgeber aufgrund ihrer
gesetzlichen Fürsorgepflicht betroffene Arbeitnehmer über die möglichen steuer- und
sozialversicherungsrechtlichen Konsequenzen ihrer Home-Office-Tätigkeit informieren
und mit ihnen die Handhabung im Einzelfall
klären.
Geschäftsführers im Home-Office –
steuerliche Folgen?
Handelt es sich bei dem Arbeitnehmer um
den Geschäftsführer einer ausländischen Gesellschaft und lenkt dieser infolge der Reisebeschränkungen die Geschäfte nun von seinem Home-Office im Inland aus, könnte dies
zudem Auswirkungen auf die steuerliche
Ansässigkeit und damit Steuerpflicht der Gesellschaft haben.
Nach deutschem Steuerrecht ist eine Kapitalgesellschaft im Inland unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig, wenn sie hier ihren Sitz
oder ihre Geschäftsleitung hat. Ist der alleinige Geschäftsführer einer ausländischen Kapitalgesellschaft aufgrund der Corona-Pandemie gezwungen, von seinem Wohnsitz im
Inland aus tätig zu werden, könnte damit die
unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland
begründet werden. Die Kapitalgesellschaft
wäre damit mit einer Doppelbesteuerung im
Sitzstaat und in Deutschland konfrontiert. In
Deutschland wäre eine steuerliche Registrierung der Geschäftsleitungsbetriebsstätte
und die Abgabe einer Steuererklärung mit
einer Betriebsstättengewinnermittlung geboten. Ein zwischen dem Sitzstaat und
Deutschland vereinbartes Doppelbesteuerungsabkommen verhindert dies nicht, sondern sorgt nur dafür, dass es nicht zu einer
mehrfachen Besteuerung des gleichen Steuersubstrats kommt. Zudem drohen Diskussionen über den Umfang des der Betriebsstätte zuzuordnenden Gewinns.

Auf internationaler Ebene sind allerdings bereits erste Stimmen zu vernehmen, die sich
dafür einsetzen, dass ein durch die CoronaPandemie eingeschränktes oder vorübergehend nicht mögliches Tätigwerden am Unternehmenssitz für die steuerliche Ansässigkeit und damit die Steuerpflicht unschädlich sein soll.
So äußerte sich die OECD bereits dahingehend, dass die vorübergehende Tätigkeit
vom Wohnsitz aus für die Frage des Bestehens einer steuerlichen Betriebsstätte unbeachtlich sein soll. Auch Irland, Großbritannien und Australien wollen keine steuerlichen
Konsequenzen daraus ziehen, wenn Führungskräfte multinationaler Unternehmen
vorübergehend nicht am Unternehmenssitz
tätig werden können.
Hinweis: In Deutschland bestehen derzeit
zwar nur Bestrebungen, bei grenzüberschreitend tätigen Arbeitnehmern keine steuerlichen Konsequenzen aus der vorübergehenden Tätigkeit im Home-Office anstelle des
gewöhnlichen Tätigkeitsortes zu ziehen. Wir
erwarten aber, dass dies auch für die Geschäftsleitungsbetriebsstätte greifen wird. Es
sollte dennoch darauf geachtet werden, dass
sich die Aktivitäten vom Home-Office eines
Geschäftsführers nicht verfestigen, da ansonsten – auch ohne Pandemieeffekte – der
Weg zu einer Geschäftsleitungsbetriebsstätte
in Deutschland kurz ist.
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Übernahme von Steuerberatungskosten bei Entsendungen
Die Übernahme von Steuerberatungskosten durch den Arbeitgeber führt
grundsätzlich zu Arbeitslohn. Das BMF
geht im Fall von Auslandseinsätzen von
Arbeitnehmern auf die Zuordnung des
Besteuerungsrechts ein. Zudem folgt die
Finanzverwaltung der Rechtsauffassung
des BFH, wonach unter bestimmten Voraussetzungen die Übernahme von Steuerberatungskosten nicht zu Arbeitslohn
führt.
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Wie bereits im BMF-Schreiben vom 3.5.2018
(BStBl. I 2018, S. 643, Rz. 303) ausgeführt,
ist die Übernahme von Steuerberatungskosten
des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber
als geldwerter Vorteil in Höhe der tatsächlichen Kosten (inkl. Umsatzsteuer) zu behandeln und somit als Arbeitslohn zu versteuern. Im Falle eines im Ausland eingesetzten
Arbeitnehmers sind die Kosten für die Erklärungsabgabe im Heimatstaat ausschließlich

der Tätigkeit im Heimatstaat und die Kosten
für die Erklärungsabgabe im Einsatzstaat
ausschließlich der Tätigkeit im Einsatzstaat
zuzurechnen. Stehen die übernommen Steuerberatungskosten ausschließlich im wirtschaftlichen Zusammenhang mit der im Inoder im Ausland ausgeübten Tätigkeit, ist
der geldwerte Vorteil aus der Kostenübernahme ausschließlich dieser Tätigkeit zuzuordnen.

Diese Ausführungen ergänzt das BMF mit
Wirkung für alle offenen Fälle mit Schreiben
vom 22.4.2020 (Az. IV B 2 - S 1300/08/1002701, BStBl. I 2020, S. 483) dahingehend, dass
es der Rechtsprechung des BFH (Urteil vom
9.5.2019, Az. VI R 28/17, BStBl. II 2019,
S. 785, s. auch novus Oktober 2019, S. 10)
folgt. Demnach ist dann nicht von Arbeitslohn auszugehen, wenn mit dem Mitarbeiter
eine Nettolohnvereinbarung getroffen wurde und dieser die Steuererstattungsansprü-

che an den Arbeitgeber abtritt. Sind die
übernommenen Steuerberatungskosten jedoch anderen Einkunftsarten, z. B. Kapitaleinkünften, zuzuordnen, liegt dagegen regelmäßig Arbeitslohn vor. Wird allerdings für
die Steuerberatungskosten je Arbeitnehmer
oder für alle Arbeitnehmer eine pauschale
Vergütung vereinbart, kann aus Vereinfachungsgründen auf die Erfassung der anteilig anderen Einkunftsarten zuzuordnenden
Steuerberatungskosten verzichtet werden.
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