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Wichtige steuerliche
Sofort-Maßnahmen –
was läuft aus, was kann
weiter genutzt werden
a) A
 uslaufen der degressiven Abschreibung zum 31.12.2021
Bef ristet f ür die A nschaf f ung oder Herstellung von beweglichen Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens in den Kalenderjahren
2020 und 2021 wurde die Möglichkeit (Wahlrecht) wieder eingeführt, anstelle der linearen Abschreibung steuerlich eine degressive
Abschreibung in Anspruch zu nehmen. Die
degressive Abschreibung kann nach einem
festen Prozentsatz vom jeweiligen Buchwert
(Restwert) i. H. v. bis zu 25 %, höchstens das
Zweieinhalbfache der linearen Abschreibung
berechnet werden.
Nach aktuellem Stand läuft die Möglichkeit der degressiven AfA nun aus und gilt
nur noch für Wirtschaftsgüter, die bis zum
31.12.2021 angeschafft oder hergestellt werden.
b) S
 ofortabschreibung für ComputerHardware und Software („digitale
Wirtschaftsgüter“)
Zu r Förder u ng von I nvest it ionen i n d ie
Dig it a lw i r t scha f t w u rde m it S ch rei ben
der FinVerw vom 26.2.2021 für bestimmte
Computerhardware und Software die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer auf ein
Jahr festgelegt, so dass der Aufwand aus
dem Erwerb unmittelbar steuerlich geltend
gemacht werden kann. Dies gilt sowohl für
gewerbliche oder freiberufliche Einkünfte
als auch bspw. beim Werbungskostenabzug
von Arbeitnehmern.
B e g ü n s t ig t si nd d ie m ate r ie l le n W i r tschaftsgüter „Computerhardware“: Computer, Desktop-Computer, Notebook-Computer, Desktop-Thin-Clients, Workstations,
Dock ingstations, ex ter ne Speicher- und
Datenverarbeitungsgeräte (Small- ScaleServer), externe Netzteile sowie Peripheriegeräte. Daneben ist Software begünstigt,
und zwar die Betriebs- und Anwendersoftware zur Dateneingabe und -verarbeitung.
Dies ist also z. B. ein Textverarbeitungsprogramm, aber auch ein Buchhaltungsprogramm oder eine komplexe ER P-Software.
Hinsichtlich der erstmaligen Anwendung
dieser „Sofortabschreibung“ gilt:
  	
Der

A n s a t z d e r N u t z u n g s d au e r m i t
„einem Jahr“ ist erstmals anzuwenden
in Gewinnermittlungen für Wirtschafts-

1

jahre, die nach dem 31.12.2020 enden,
in der Regel also erstmals für das Wirtschaftsjahr 2021.
  	I n

dieser Gewinnermittlung können Restbuchwer te von ent sprechenden Wi r tsc h a f t sg üter n , d ie i n f r ü heren W i r tschaftsjahren angeschafft oder hergestellt
wurden und bei denen eine andere als
die einjährige Nutzungsdauer zugrunde
gelegt wurde, vollständig abgeschrieben
werden.

Hinweis: In der Handelsbilanz kann dieser eher a ls Konju n k t u rst üt z u ngsma ß na h me ei n z ust u fenden Ver wa lt u ngsa nweisung in der Regel nicht gefolgt werden.
Die Nutzungsdauer von einem Jahr kann
nur ausnahmsweise dann in der Handelsbilanz angesetzt werden, wenn diese „Sofortabschreibung“ dem tatsächlichen Wertverzehr entspricht. Ansonsten muss die tatsächliche Nutzungsdauer der Abschreibung
zu Grunde gelegt werden. Insoweit kann es
zu Abweichungen zwischen Handels- und
Steuerbilanz kommen.
c) E
 rhöhter Verlustrücktrag für 2021
und pauschalierter Verlustrücktrag
Bei einer im Einzelfall in 2021 negativen geschäftlichen Entwicklung sollte auf Basis
einer aktuellen BWA geprüft werden, ob eine
Anpassung der Steuervorauszahlungen
für 2021 erfolgen kann. Dies ist ein einfach
umzusetzendes und wirksames Mittel, um
die Liquidität zu schonen.
Wird für 2021 ein negatives Ergebnis erwartet, so bietet eine Anpassung der Vorauszahlungen auf 0 € auch die Möglichkeit eines
pauschalierten Verlustrücktrags in das
Jahr 2020. Das heißt, für 2020 kann dann ein
Verlustrücktrag aus 2021 ggf. auch in pauschalierter Weise i. H. v. 30 % des Gesamtbetrags der Einkünfte des Jahres 2020 (ohne
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit) bereits jetzt berücksichtigt werden, ohne dass
bereits das Ergebnis für 2021 oder gar die
Steuererklärung für 2021 vorliegt. Sobald

dann später die Veranlagung für 2021 erfolgt, wird dieser pauschalierte Verlustrücktrag durch den tatsächlich angefallenen Verlust ersetzt. Sofern ein voraussichtlich höherer Verlustrücktrag als der pauschalisierte
der Höhe nach nachgewiesen werden kann,
kann auch dieser auf Antrag berücksichtigt
werden. Hinzuweisen ist darauf, dass hinsichtlich des vorläufigen Verlustrücktrags
keine Beschränkung dahingehend besteht,
dass die Steuererleichterungen nur (etwaig
nachweislich) von der Pandemie Betroffene
beanspruchen können.
Im Übrigen gelten für das Jahr 2021 die erhöhten Möglichkeiten der Verlustberücksichtigung. Ein Verlust des Jahres 2021 kann
in 2020 berücksichtigt werden (sog. Verlustrücktrag) bis maximal 10 Mio. € bzw. bei Zusammenveranlagung 20 Mio. €. Dies setzt allerdings voraus, dass in 2020 entsprechende
positive Einkünfte erzielt wurden. Diese erhöhten Rücktragsmöglichkeiten gelten unabhängig davon, aus welchem Grund der
Verlust entstanden ist. Die Corona-Pandemie braucht also nicht Ursache zu sein. Vielmehr kann dies auch einschlägig sein, z. B.
für Betroffene der Hochwasserkatastrophen
im Juli 2021.
Hinweis I: Ein Verlustrücktrag aus 2021 in
das Jahr 2020 ist nur bei der Einkommensteuer und – so für Kapitalgesellschaften –
bei der Körperschaftsteuer möglich. Bei der
Gewerbesteuer ist dagegen auch weiterhin
kein Verlustrücktrag vorgesehen.
Hinweis II: Wird für 2021 ein Verlust erwa r tet, so leg t d ies auch steuerbi la n zpolitische Überlegungen nahe. So kann geprüft werden, ob die Realisierung von Erträgen vorgezogen oder der Anfall von Aufwendungen verschoben werden soll. Auch
können Bilanzierungs- und Bewer tungsspielräume genutzt werden, so bspw. bei
Ansatz und Bewertung von Rückstellungen.
Dies kann auch dazu beitragen, dass steuerbilanzielle Risikopositionen abgebaut werden.
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Steuerliche Behandlung kleiner
Photovoltaikanlagen und
vergleichbarer Blockheizkraftwerke
Der Betrieb einer Photovoltaikanlage ist
grundsätzlich eine gewerbliche Tätigkeit,
die steuerlich insbesondere im Hinblick auf
die Einkommensteuer und Gewerbesteuer
sowie auf die Umsatzsteuer zu beurteilen ist.
a) Einkommensteuer
Gewinne und Verluste aus einer solchen Anlage sind im Grundsatz bei der Einkommensteuer als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu
erfassen, was durchaus steuerlich attraktiv sein kann, weil regelmäßig auf Grund
von Abschreibungen in den ersten Jahren
steuerliche Verluste erzielt werden, die mit
anderen Einkünften verrechnet werden können und damit zur Minderung der Steuerlast führen.
Dies gilt allerdings nur dann, wenn mit dem
Betrieb der Anlage eine Gewinnerzielungsabsicht besteht. Ein solcher Nachweis der
Gewinnerzielungsabsicht und die Tatsache,
dass bei solch kleinen Anlagen auf dem
privatgenutzten Einfamilienhaus regelmäßig nur geringe Erträge erzielt werden,
führt zu vergleichsweise hohem Aufwand
für den Stpfl. und das Finanzamt bei der
Erfassung dieser Einkünfte.
Aus diesem Grund gewährt die FinVerw mit
Schreiben des BMF vom 29.10.2021 eine
Billigkeitsregelung, nach der auf A ntrag
kleine Anlagen als einkommensteuerlich
unbeachtlich behandelt werden können.
Im Kern gilt:
  	A nwe ndu ngs b e r e ic h :

D ie Re gelu ng
g i lt f ü r k lei ne Photovolta i ka n lagen
und vergleichbare Blockheizkraftwerke
(BHKW). „Kleine Photovoltaikanlagen“
sind Anlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 10 kW, die auf zu eigenen Wohnz wecken genutz ten oder unentgeltlich überlassenen Ein- und Zweifamilienhausgrundstücken einschließlich
Außenanlagen (z. B. Garagen) installiert
sind und nach dem 31.12.2003 oder vor
mehr als 20 Jahren in Betrieb genommen
wurden. Vergleichbare BHKW sind solche mit einer installierten Leistung von
bis z u 2 , 5 kW, wen n d ie ü br igen vorgenannten Voraussetzungen erfüllt sind.
Werden mehrere Photovoltaikanlagen /
BH K W bet rieben, so ist insoweit eine
Gesamtbetrachtung anzustellen. Weiterhin ist Voraussetzung, dass der von der
Photovoltaikanlage/dem BHKW erzeugte
Strom neben der Einspeisung in das öffent liche St rom net z aussch ließlich i n
den zu eigenen Wohnzwecken genutzten
Räumen verbraucht wird. Der Verbrauch
des er zeug ten St roms i n ei nem häuslichen A rbeitszimmer ist unschädlich.
Der (teilweise) Verbrauch des durch die
Photovoltaikanlage/das BHKW erzeugten
Stroms durch einen Mieter oder zu ander-
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weitigen eigenen oder fremden betriebl ichen Zwecken muss tech n isch ausgeschlossen sein.
  	Fehlende

Gewinnerzielungsabsicht:
B ei d ie se n Photovolt a i k a n l age n u nd
vergleich ba ren BH K W ist auf sch r if tlichen Antrag der steuerpflichtigen Person
aus Vereinfachungsgründen ohne weitere Pr üfung in allen verfahrensrechtlich offenen Jahren zu unterstellen, dass
diese nicht mit Gewinnerzielungsabsicht
betrieben werden. Bei ihnen liegt grds.
eine steuerlich unbeachtliche Liebhaberei
vor. Der Antrag wirkt auch für die Folgejahre. Veranlagte Gewinne und Verluste
(z. B. bei unter dem Vorbehalt der Nachprüfung oder vorläufig durchgeführten
Veranlagungen) aus zurückliegenden Jahren, die verfahrensrechtlich noch änderbar sind, sind in der Steuerveranlagung
nicht mehr zu berücksichtigen.

  	A nt ragstellu ng:

Bei Neua n lagen, die
n ac h de m 31.1 2 . 2 0 21 i n B e t r ie b ge nommen werden, ist der Antrag bis zum
A blauf des Veranlagungszeitraums zu
stellen, der auf das Jahr der Inbetriebnahme folgt. Bei Altanlagen (Inbetriebnahme vor dem 31.12.2021) ist der Antrag bis zum 31.12.2022 zu stellen.

  	N a c h w e i s

der Gewinnerzielungsabsicht durch den Stpfl.: Unabhängig
von den Regelungen dieses Schreibens
bleibt es der steuer pf lichtigen Person
unbenommen, eine Gewinnerzielungsabsicht nachzuweisen.

H i n w e i s : D e r Nac hw e i s de r G e w i n n er z ielu ngsa bsicht er folg t a n ha nd ei ner
Einkünfteprognose über die voraussichtl ic he Nut z u ngsd auer der A n lage ( jä h rliche Gew inner mit t lung = Einspeiseverg üt u nge n + Tei lwe r t de s eige ne n Ve rbrauchs + erhaltene Umsatzsteuer abzüglich
A bschreibungen, Versicherungsbeiträge,
F i n a n z ie r u ngs -, I n s t a nd h a lt u ngs - u nd
Wartungsaufwand, gezahlte Umsatzsteuer,
Verwaltungskosten).
Der Nachweis ei ner G ew i n ner z ielu ngsabsicht und damit die einkommensteuerliche Berücksichtigung der A nlage kann
i m E i n z e l f a l l si n nvol l s ei n , we n n A b schreibungen (i. d. R. über 20 Jahre) oder
ggfs. auch Sonderabschreibungen in den
ersten Jahren des Betriebs der Anlage zu
steuerlichen Verlusten führen, die mit anderen positiven Einkünften verrechnet werden können.
b) Gewerbesteuer
Der Betrieb einer kleinen Photovoltaikanlage
ist von der Gewerbesteuer befreit.
Auch bei etwas größeren Anlagen erfolgt
im Ergebnis regelmäßig keine Belastung
mit Gewerbesteuer, da insoweit ein Freibetrag von 24 500 € gilt.
c) Umsatzsteuer
Im Rahmen der Umsatzbesteuerung erfolgt
eine eigenständige Betrachtung, unabhängig
von der beschriebenen einkommensteuerlichen Beur teilung der A nlage. Aus umsatzsteuerlicher Sicht handelt es sich bei

dem Bet reiber einer Photovoltaika n lage
um einen Unternehmer. Die Einspeisevergütung für den Stromanteil, den er in das
öffentliche Netz einspeist, ist ein Umsatz,
der grundsätzlich dem Regelsteuersatz von
19% unterliegt.
Kleinunternehmer:
Da regelmäßig der Umsatz aus einer kleinen
Photovoltaikanlage unterhalb der Umsatzgrenzen der K leinunternehmer-Regelung
liegt (max. 22.000 €), ist die A nwendung
dieser Vereinfachungsregelung vorgesehen.
Als Kleinunternehmer nimmt der Anlagenbetreiber keine Umsatzsteuer ein, so dass
die Einspeisevergütung ohne Umsatzsteuer
abgerechnet werden muss. Damit einher
geht, dass gez a h lte Umsat z steuer ( Vorsteuer) nicht anteilig erstattet werden kann.
Lediglich die Höhe der jährlichen Umsätze
ist dem Finanzamt mitzuteilen – der Verwaltungsaufwand als Kleinunternehmer ist
folglich gering.
Option zur Regelbesteuerung:
Au f d ie A nwendu ng der besch r iebenen
Kleinunternehmer-Regelung kann verzichtet
werden. Diese sogenannte Option zur Regelbesteuerung bindet den Betreiber der Anlage für mind. 5 Jahre. Die Einspeisevergütung ist demnach mit Umsatzsteuer abzurechnen.
Sofern die Photovoltaikanlage zu mindestens 10% unternehmerischen Zwecken dient
(Anhaltspunkt hierzu: eingespeister Stromanteil), kann der Betreiber sie ganz oder anteilig seinem Unternehmen zuordnen und
erhält entsprechend die (ggfs. anteilige)
Vorsteuer aus der Anschaffung erstattet.
Diese Zuordnungsentscheidung sollte spätestens bis zur gesetzlichen A bgabefrist
der Jahressteuererklärung dem Finanzamt
bekannt sein, d. h. derzeit bis zum 31.07.
des Folgejahres.
Entsprechend der Ausü bu ng des Zuord nu ngswa h l rechts er folg t d ie weitere
umsatzsteuerliche Behandlung:
→b
 ei vollständiger Zuordnung zum Unternehmen kann die gesamte Vorsteuer aus
der Anschaffung und später folgenden
Aufwendungen geltend gemacht werden,
damit verbunden ist jedoch auch die Abführung von Umsatzsteuer auf den jährlichen „Eigenverbrauch“ (sog. unentgeltliche Wertabgabe).
→W
 i rd nu r der au f d ie gepla nte u nternehmerische Nutzung entfallende A nteil dem Unternehmen zugeordnet, dann
kann auch nur die anteilige Vorsteuer
(aus der Anschaffung und allen weiteren
Aufwendungen) erstattet werden, dafür
entfällt die Eigenverbrauchsbesteuerung.
Bi s he r w a r b e i de r O p t ion z u r R e ge l besteuerung in derartigen NeugründungsFällen die Abgabe einer monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldung in den ersten 2
Jahren erforderlich. Für die Jahre 2021 –
2026 ist diese Pf licht jedoch ausgeset z t
worden, so dass eine Schätzung und ggfs.
vierteljährliche Voranmeldung derzeit ausreichend sind.
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Hinweis: Die mit dem Betrieb einer kleinen
Photovoltaikanlage verbundenen steuerlichen Aspekte sind vielfältig, so dass in
diesem Rahmen nur eine grundlegende Darstellung möglich ist – zu der Behandlung
im Einzelfall ist die Hinzuziehung steuerlichen Rats empfehlenswert.

Sachbezüge und Gutscheine: Änderungen ab 2022

Steuerermäßigung
für Dienst- und Handwerkerleistungen im
Privathaushalt

Übersicht: Sachbezugswerte

Bei der Einkommensteuer können nebeneinander folgende Steuerermäßigungen in
Anspruch genommen werden:
  	2 0 %

der Aufwendungen im Privathaushalt
für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und haushaltsnahe Dienstleistungen wie Rasenmähen, Fensterputzen oder Pflegeleistungen, höchstens
(20 % von 20.000 =) € 4 000 € p. a. und

  	2 0 %

der Aufwendungen für Handwerkerleistungen, also alle im eigenen Haushalt
getätig ten Renovierungs-, Erhaltungsund Modernisierungsmaßnahmen (20 %
von 6.000 € =) höchstens aber 1 200 € p. a.

Handwerkerleistungen sind nur begünstigt,
wenn sie im räumlichen Bereich eines vorhandenen Haushalts erbracht werden. Damit
scheiden Handwerkerleistungen, die die Errichtung eines „Haushalts“, also einen Neubau betreffen, aus.
Handlungsempfehlung: Für die Steuerermäßigung werden nur der Lohnanteil
sowie Maschinen- und Fahrtkosten, nicht
dagegen der Materialanteil berücksichtigt.
Zu beachten ist, dass die Steuerermäßigung
nur bei Vorliegen eines Nachweises gewährt
wird; es muss also über die Leistung eine
Rechnung vorliegen.
Hinzuweisen ist auf folgende aktuelle Entwicklungen:
  	F ür

Ha ndwerkerleistungen der öf fentl ichen H a nd, d ie n icht nu r ei n zel nen
Haushalten, sondern allen an den Maßnahmen der öffentlichen Hand beteiligten
Haushalten zugutekommen, ist eine Begünstigung ausgeschlossen. Dies betrifft
bspw. den Ausbau des allgemeinen Versorgungsnetzes oder die Erschließung
einer Straße, aber auch den Winterdienst
auf der Fahrbahn.

  	Die

Reparatur des privaten Kfz ist keine
begünstigte Handwerkerleistung, da es
sic h i n soweit n ic ht u m ei nen „ H au shaltsgegenstand“ handelt – so die Entscheidung des Finanzgerichts Thüringen vom 25.6.2020 (Az. 1 K 103/20).

  	N ach

wie vor strittig ist, ob eine Steuerermäßigung für Aufwendungen für ein
Hausnotrufsystem, das in einem außerh a l b ei nes „ Bet reuten Woh nen s“ be findlichen Haushalt eines Stpf l. installiert ist, gewährt wird.
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a) W
 erden den Arbeitnehmern kostenlos oder verbilligt Verpflegung, Wohnung oder
Unterkunft zur Verfügung gestellt, liegen sog. Sachbezüge vor. Diese sind Teil des
Arbeitslohns und deshalb als „geldwerter Vorteil“ steuer- und sozialversicherungspflichtig. Zu bewerten sind diese Sachbezüge nach den Ansätzen der Sozialversicherungsentgeltverordnung. Die Sachbezugswerte entwickeln sich wie in der
Übersicht „Sachbezugswerte“ dargestellt.

Jahr

freie Verpflegung
insgesamt (kein
minderjähriger
Familienangehöriger)
monatlich
270,00 €
263,00 €

2022
2021

freie allgemeine
Unterkunft
bei Belegung
mit einem
volljährigen
Beschäftigten
monatlich
241,00 €
237,00 €

Frühstück

mtl.
56,00 €
55,00 €

täglich
1,87 €
1,83 €

Mittag- und
Abendessen je

mtl.
107,00 €
104,00 €

täglich
3,57 €
3,47 €

Handlungsempfehlung: Wegen der vergleichsweise geringen Sachbezugswerte kann es
günstiger sein, wenn statt Barlohn Sachbezüge, z. B. in Form von Restaurantgutscheinen,
an die Arbeitnehmer ausgegeben werden. Sachbezüge sind (insgesamt) bis zu einer Freigrenze von 50,00 € je Monat (zum 1.1.2022 steigt die Grenze von 44 € auf 50 €) lohnsteuerfrei und unterliegen auch nicht der Sozialversicherungspflicht. Im Einzelfall sollte die
Umsetzung einer solchen Gestaltung unter Hinzuziehung steuerlichen Rats erfolgen, da
die Anerkennung von Sachbezügen an enge Bedingungen geknüpft ist.
b) Ä
 nderungen treten zum 1.1.2022 hinsichtlich der lohnsteuerlichen Behandlung von
Sachbezügen und Gutscheinen ein. Zunächst ist festzustellen, dass die monatliche Freigrenze für Sachbezüge ab dem 1.1.2022 von derzeit 44 € auf 50 € ansteigt.
In einem ersten Schritt ist die Abgrenzung zwischen Barlohn und Sachlohn zu beachten.
Nur bei Sachlohn kann die Freigrenze von 50 € genutzt werden. Entgegen dem früheren
Recht liegt in folgenden Fällen kein Sachlohn, sondern Barlohn vor:
  	Z weckgebundene
  	A uch

Geldleistungen werden dem Barlohn zugerechnet.

eine nachträgliche Kostenerstattung führt zu einer Geldleistung.

Beispiel 1: Die Arbeitnehmer sind nach arbeitsrechtlicher Vereinbarung berechtigt, ihren
privateigenen Pkw bei einer Tankstelle ihrer Wahl mit bis zu 40 € im Monat zu betanken.
Nach monatlicher Vorlage der Benzinquittung erfolgt eine entsprechende Kostenerstattung.
Insoweit handelt es sich um Barlohn.
Beispiel 2: Ein Arbeitgeber gibt seinem Arbeitnehmer einen selbst erstellten Gutschein
zum Tanken an einer bestimmten lokalen Tankstelle, bei der der Arbeitgeber ein Kundenkonto unterhält. Mit Einsatz des Gutscheins tankt der Arbeitnehmer an dieser Tankstelle
und die Abrechnung zwischen Tankstelle und dem Arbeitgeber erfolgt durch eine Sammelrechnung jeweils am Monatsende. In diesem Fall handelt es sich um einen Sachbezug.
Andererseits zählen Gutscheine und Geldkarten auf Grund gesetzlicher Änderung bereits seit dem 1.1.2020 nur dann zum begünstigten Sachlohn, wenn
  	s ie

zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden,

  	s ie

ausschließlich zum Bezug von Waren und Dienstleistungen berechtigen und

  	d ie

Gutscheine/Geldkarten bestimmte Kriterien des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes
erfüllen.

Die zuletzt genannte Tatbestandsvoraussetzung ist erst ab dem 1.1.2022 auf Gutscheine
und Geldkarten anwendbar und muss damit nun zum Jahreswechsel in der Praxis Berücksichtigung finden.
Die FinVerw hat in dem A nwendungsschreiben zu diesen Ä nderungen Beispiele aufgeführt. Danach sind die folgenden Gutscheine und Geldkarten im Rahmen der 50 €-Freigrenze auch nach dem 31.12.2021 begünstigt:
  	w ieder

aufladbare Geschenkkarten für den Einzelhandel,

  	Shop-in-Shop-Lösungen

mit Hauskarte,

  	v on

einer Tankstellenkette ausgegebene Tankkarten zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen in einzelnen Tankstellen mit einheitlichem Marktauftritt,

  	e in

vom Arbeitgeber selbst ausgegebener Gutschein (z. B. Tankgutschein), wenn die
Tankstelle oder Tankstellenkette unmittelbar mit dem Arbeitgeber abrechnet,
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  	K arten

eines Online-Händlers, die nur zum
Bezug einzelner Produkte oder Dienstleistungen berechtigen (nicht jedoch von
Fremdanbietern, z. B. Marketplace),

  	Center- Gut schei ne,

„Cit y- Ca rd s“ u nd

Stadtgutscheine.
Weiterhin ist auf die bereits seit 2020 geltende gesetzliche Regelung zum Zusätzlichkeitserfordernis hinzuweisen. Sachlohn ist
nur dann begünstigt, wenn dieser zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn
gewährt wird. Das Zusätzlichkeitskriterium
ist danach nur noch erfüllt, wenn
  	d ie

Leistung nicht auf den Anspruch auf
Arbeitslohn angerechnet,

  	d er

Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten der Leistung herabgesetzt,

  	d ie

verwendungs- oder zweckgebundene
Leistung nicht anstelle einer bereits vereinbarten künftigen Erhöhung des Arbeitslohns gewährt und

schuldeten Arbeitslohn geleistet werden
– eingehalten werden.
  	Der

Zusammenhang der Beihilfen und
Unterstützungen mit der Corona-K rise
kann sich aus einzelver traglichen Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und
A rbeit neh mer, aus ä h n l ichen Verei nbarungen oder aus Erklärungen des Arbeitgebers ergeben. Ähnliche Vereinbarungen
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
können z. B. Tarifverträge oder gesonderte
Bet r iebsverei n ba r u ngen sei n. A ls Erklärungen des Arbeitgebers werden z. B.
individuelle Lohnabrechnungen oder Überweisungsbelege anerkannt, in denen die
Corona-Sonderzahlungen als solche ausgewiesen sind.

Hinweis: Die steuerfreien Leistungen sind
im Lohn konto aufzu zeichnen, so dass
diese bei der Lohnsteuer-Außenpr üf ung
als solche erkennbar sind und die Rechtsgrundlage für die Zahlung bei Bedarf geprüft werden kann.

Wegfall der Leistung der Arbeitslohn
nicht erhöht wird.

Steuerfreier CoronaBonus noch bis zum
31.3.2022 möglich
In der Zeit vom 1.3.2020 bis zum 31.3.2022
gewährte Beihilfen und Unterstützungen in
Form von Zuschüssen und Sachbezügen,
welche vom Arbeitgeber auf Grund der Corona-Krise an seine Arbeitnehmer geleistet
werden, sind bis zu einem Betrag von 1 500 €
steuerfrei. Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, dass die Beihilfen und Unterstützungen zur A bmilderung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-K rise
und zusätzlich zum ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn geleistet werden. Der Betrag
von 1 500 € kann insgesamt nur einmal pro
A rbeitsverhältnis innerhalb dieses Zeitrau ms in A nspr uch genom men werden,
die Auszahlung ist aber in mehreren Beträgen möglich.

Geltendmachung der
ab 2021 erhöhten Behinderten-Pauschbeträge
Zum 1.1.2021 sind für Menschen mit Behinderungen deutliche begünstigende Regelungen in Kraft getreten, insbesondere:
  	Verdoppelung

der Behinderten-Pausch-

beträge,
  	Einführung

  	b ei

Handlungsempfehlung: Insoweit sind bestehende A nreizsysteme aus lohnsteuerlicher Sicht dringend zu überprüfen. Insbesondere die Gestellung von Gutscheinen
der A r t u nd Höhe nach sol lte ü ber pr ü f t
werden.

Arbeitnehmer an der Betriebsveranstaltung
teilnehmen, kann diese rechnerische Aufteilung der tatsächlich angefallenen Kosten
auf die Anzahl der teilnehmenden Arbeitnehmer zu einem Überschreiten des Freibetrags von 110 € je Teilnehmer führen, so
dass dann ein lohnsteuerpflichtiger Sachbezug vorliegt.

Betriebsveranstaltung:
Aufteilung der angefallenen Kosten auf die tatsächlich teilnehmenden
Arbeitnehmer
Bei der lohnsteuerlichen Abrechnung von
Betriebsveranstaltungen ist zu beachten,
dass der BFH mit Urteil vom 29.4.2021 (Az.
VI R 31/18) entschieden hat, dass
  	b ei

der Bewertung von Arbeitslohn anlässlich einer Betriebsveranstaltung alle mit
dieser in unmittelbarem Zusammenhang
stehenden Auf wendu ngen des A rbeitgebers anzusetzen sind, ungeachtet dessen, ob sie beim Arbeitnehmer einen Vorteil begründen können.

  	d ie

danach zu berücksichtigenden Aufwendungen (Gesamtkosten) des Arbeitgebers zu gleichen Teilen auf die bei der
Betriebsveranstaltung anwesenden Teilnehmer aufzuteilen sind. Eine Bemessung
des dem ei n z el nen A rbeit neh mer z ufließenden Vorteils nach der Anzahl der
angemeldeten Arbeitnehmer komme nach
aktueller Gesetzesfassung nicht in Betracht.

einer behinderungsbedingten
Fahrtkostenpauschale für private Zwecke
unter Anrechnung sog. zumutbaren Belastung,

  	Verzicht

auf die zusätzlichen Anspruchsvoraussetzungen zur Gewährung eines
Behinderten-Pauschbetrages bei einem
Grad der Behinderung kleiner 50.

Handlungsempfehlung: Es besteht für die
Betroffenen Handlungsbedarf:
  	S oweit

ein Arbeitsverhältnis besteht, werden die Pauschbeträge in der Regel bereits
beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt. Insoweit sollte im konkreten Fall anhand
der Lohnabrechnungen kontrolliert werden, ob dies entsprechend erfolgt ist.

  	S ofern

nach den Neuregelungen nun erstmals Anspruch auf einen Freibetrag bei
der Lohnsteuer besteht, muss ein Antrag
auf Lohnsteuerermäßigung beim Wohnsitzfinanzamt gestellt werden. Dies kann
ggf. nun auch noch zumindest für 2022
erfolgen.

  	Bei

Nichtarbeitnehmern bz w. falls die
Pauschbeträge beim Lohnsteuerabzug
nicht oder nicht in entsprechender Höhe
berücksichtigt wurden, kann dies in der
Einkommensteuererklärung für 2021 nachgeholt werden. Auch kann eine Herabsetzung von Einkommensteuer-Vorauszahlungen zu prüfen sein.

Mit tels dieses Instr uments können also
auch aktuell noch steuerfrei Zahlungen an
die Arbeitnehmer erfolgen. Dabei ist insbesondere Folgendes zu beachten:

Hinweis: Falls nun entgegen den Planungen des Arbeitgebers tatsächlich weniger

  	F ür

Hinweis: Die Darstellungen dienen ausschließlich Informationszwecken
und ersetzen nicht die Beratung im Einzelfall.

die Steuerfreiheit der Leistungen ist
es er forderlich, dass aus den ver traglichen Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und A rbeitnehmer oder anderen
Verein ba r u ngen bz w. Erk lä r u ngen erkennbar ist, dass es sich um steuerfreie
Beihilfen und Unterstützungen zur Abmilder ung der zusätzlichen Belastung
durch die Corona-Krise handelt und die
übrigen Voraussetzungen – insbesondere,
dass diese zusätzlich zum ohnehin ge-
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