
 
 
 

 

 
 
Aktuelle Informationen für unsere Mandanten 
 
 
 
  

im Juni-2020-Z/fö 
 
 
 
 
 
Mandanten-Rundschreiben 04/2020 
 
Kurzarbeitergeld: Anhebung der Sätze, Steuerfreiheit von Aufsto-
ckungsbeträgen • Steuerfreier „Corona-Bonus“ für Arbeitnehmer • Her-
absetzung der Vorauszahlungen 2019 bei erwartetem Verlust in 2020 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auch in diesem Mandanten-Rundschreiben stehen Maßnahmen zur Abmilde-
rung der Folgen der Corona-Pandemie im Vordergrund. So sollen die Bedin-
gungen für das Kurzarbeitergeld für Fälle längerer Bezugsdauer deutlich ver-
bessert werden. Auch sollen Aufstockungsbeträge des Arbeitgebers bis zu 
80 % des eigentlichen Nettoentgelts nun steuerfrei gestellt werden. Weiterhin 
hat die Finanzverwaltung geregelt, dass Arbeitnehmern zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn eine Bonuszahlung in Höhe bis zu 1 500 € steuer- 
und sozialversicherungsfrei – zeitlich befristet bis Ende dieses Jahres – gewährt 
werden kann. 
 
Zudem kann in einem sehr einfachen pauschalierten Verfahren eine be-
grenzte Herabsetzung bzw. Erstattung der Vorauszahlungen für 2019 er-
langt werden, wenn für 2020 ein steuerlicher Verlust erwartet wird. 
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Für alle Steuerpflichtigen 

1 Verschiedene Billigkeitsmaßnahmen zur Förderung des Engagements von durch die Corona-Krise Be-
troffene 

2 Weiterveräußerung von Tickets für das Finale der UEFA Champions League steuerpflichtig 
 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
3 Steuerfreie Bonuszahlungen 
4 Verlängerung der Erklärungsfrist für vierteljährliche und monatliche Lohnsteuer-Anmeldungen während der 

Corona-Krise 
5 Kosten eines Arbeitszimmers/Home-Office 
6 Aktuelle Sonderregelung für Grenzpendler 
7 Weitere Entlastungen insbesondere beim Kurzarbeitergeld 
8 Krankheitskosten auf Grund eines Wegeunfalls sind als Werbungskosten abziehbar 
9 Sonderausgabenabzug für Altersvorsorgeaufwendungen bei steuerfreiem Arbeitslohn aus der Schweiz 

10 Sachbezugsversteuerung: Nur tatsächlich erbrachte Leistungen gehen in die Besteuerung ein 
 

Für Unternehmer und Freiberufler 
11 Steuerliche Behandlung von Corona-Soforthilfen 
12 Anpassung der Vorauszahlungen für 2019 durch pauschalierte Berücksichtigung eines Verlustes des Jah-

res 2020 
13 Entlastungsmaßnahmen bei der Umsatzsteuer 
14 Information der Finanzverwaltung zur Belegausgabepflicht 
15 Externe Datenschutzbeauftragte sind gewerbliche Unternehmer 
 

Für Personengesellschaften 
16 Klagebefugnis bei streitiger Gewinnerhöhung eines einzelnen Gesellschafters einer Personengesellschaft 
 

Für Bezieher von Kapitaleinkünften 
17 Verluste aus dem entschädigungslosen Entzug von Aktien können steuerlich geltend gemacht werden 
 

Für Hauseigentümer 
18 Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden 
19 Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grundstück 
20 Abzug von Schuldzinsen bei Herstellung und anschließender teilweiser Veräußerung eines Mehrfamilien-

hauses 
21 Entgelt für die Übertragung des Rechts auf Betrieb von Windkraftanlagen als sonstige Einkünfte zu ver-

steuern 
 

Für GmbH-Gesellschafter und GmbH-Geschäftsführer 
22 Vertrauensschutz bei der Berücksichtigung von nachträglichen Anschaffungskosten aus eigenkapitalerset-

zenden Finanzierungshilfen 
23 Berücksichtigung eines Darlehensausfalls als Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen oder bei der 

Ermittlung eines Auflösungsverlusts nach § 17 Abs. 4 EStG 
24 Beraterhonorar an die als Geschäftsführerin tätige nahe Angehörige der Alleingesellschafterin kann vGA 

sein 
25 Bindungswirkung unanfechtbarer Körperschaftsteuer-Bescheide hinsichtlich der Annahme von vGA beim 

Gesellschafter 
26 Gehaltsverzicht durch den Geschäftsführer in der Corona-Krise 
27 Geschäftsführerhaftung nach Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters im Fall einer Kontosperre 
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Für alle Steuerpflichtigen 

1 Verschiedene Billigkeitsmaßnahmen zur Förderung des Engagements von durch die 
Corona-Krise Betroffene 
Das Bundesfinanzministerium hat mit Schreiben vom 9.4.2020 (Aktenzeichen IV C 4 – 
S 2232/19/10003 :003) einen umfangreichen Katalog von Billigkeitsmaßnahmen bekannt gege-
ben, um damit mannigfaltiges Engagement zur Hilfe der von im Rahmen der Corona-Krise Be-
troffenen steuerlich zu fördern. Die Regelungen gelten für Unterstützungsmaßnahmen, die vom 
1.3.2020 bis längstens zum 31.12.2020 durchgeführt werden. Herauszustellen sind folgende As-
pekte: 

– Vergleichbar zu den Regelungen bei früheren Naturkatastrophen gelten vereinfachte Zuwen-
dungsnachweise für Spenden auf zur Hilfe für von der Corona-Krise Betroffene eingerichtete 
Sonderkonten inländischer juristischer Personen des öffentlichen Rechts, inländischer öffentli-
cher Dienststellen oder amtlich anerkannter inländischer Verbände der freien Wohlfahrtspflege 
einschließlich seiner Mitgliederorganisationen. 

– Gemeinnützige Körperschaften können steuerunschädlich Spenden zur Förderung der Hilfe für 
von der Corona-Krise Betroffene sammeln, auch wenn dies nicht dem Satzungszweck ent-
spricht. So kann z.B. ein Sportverein oder Brauchtumsverein solche Spenden sammeln. Zu 
beachten ist, dass die Körperschaft bei der Förderung mildtätiger Zwecke die Bedürftigkeit der 
unterstützten Person oder Einrichtung selbst zu prüfen und zu dokumentieren hat. Bei Maß-
nahmen, z.B. Einkaufshilfen für Personen in häuslicher Quarantäne oder für Personen, die we-
gen ihres Alters, Vorerkrankungen o.Ä. zum besonders gefährdeten Personenkreis gehören, 
ist die körperliche Hilfsbedürftigkeit zu unterstellen. Gleiches gilt für das Vorliegen einer wirt-
schaftlichen Hilfsbedürftigkeit bei der kostenlosen Zurverfügungstellung von Lebensmitteln o-
der Einkaufsgutscheinen, die an die Stelle des Angebots der vielfach geschlossenen Tafeln 
getreten sind, oder Hilfen für Obdachlose. Bei finanziellen Hilfen ist die wirtschaftliche Hilfsbe-
dürftigkeit der unterstützten Person glaubhaft zu machen. 

Hinweis: 
Unterstützungsleistungen in Form von Spenden außerhalb der Verwirklichung gemeinnütziger oder mildtäti-
ger Zwecke, z.B. an von der Corona-Krise besonders betroffene Unternehmen, Selbständige oder an ent-
sprechende Hilfsfonds der Kommunen, sind insoweit nicht begünstigt. 
Handlungsempfehlung: 
Anzuraten ist also eine sorgfältige Dokumentation der geförderten Personen oder Unternehmen. 
Es reicht aber aus, wenn die Spenden entweder an eine steuerbegünstigte Körperschaft, die z.B. mildtätige 
Zwecke verfolgt, oder an eine inländische juristische Person des öffentlichen Rechts bzw. eine inländische 
öffentliche Dienststelle zur Hilfe für von der Corona-Krise Betroffene weitergeleitet werden. Die gemeinnüt-
zige Einrichtung muss entsprechende Zuwendungsbestätigungen für Spenden, die sie für die Hilfe für von 
der Corona-Krise Betroffene erhält und verwendet, ausstellen. Auf die Sonderaktion ist in der Zuwendungs-
bestätigung hinzuweisen. 

– Großzügig wird der Betriebsausgabenabzug für Sponsoring-Maßnahmen von Unternehmen 
einschließlich Zuwendungen an von der Corona-Krise unmittelbar und nicht unerheblich negativ 
betroffene Geschäftspartner gehandhabt. Wenn der Stpfl. seinen so betroffenen Geschäftspart-
nern zum Zwecke der Aufrechterhaltung der Geschäftsbeziehungen in angemessenem Umfang 
unentgeltlich Leistungen aus seinem Betriebsvermögen zuwendet, sind die Aufwendungen in 
voller Höhe als Betriebsausgaben abziehbar. 

– Sachzuwendungen von einem Unternehmer an durch die Corona-Krise unmittelbar und nicht 
unerheblich geschädigte oder mit der Bewältigung der Corona-Krise befasste Unternehmen 
und Einrichtungen (z.B. Krankenhäuser) sind grundsätzlich als Betriebsausgabe zu behan-
deln. 

Für gemeinnützige Vereine und andere Körperschaften gilt: 

– Bei der unentgeltlichen Bereitstellung von medizinischem Bedarf und unentgeltlichen Perso-
nalgestellungen für medizinische Zwecke durch Unternehmen an Einrichtungen, die einen un-
verzichtbaren Einsatz zur Bewältigung der Corona-Krise leisten, wie insbesondere Kranken-
häuser, Kliniken, Arztpraxen, Rettungsdienste, Pflege- und Sozialdienste, Alters- und Pflege-
heime sowie weitere öffentliche Institutionen wie Polizei und Feuerwehr, wird von der Umsatz-
besteuerung im Billigkeitswege abgesehen. 
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– Durch die Corona-Krise bis zum 31.12.2020 entstandene Verluste im wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb oder in der Vermögensverwaltung können unschädlich mit Mitteln des ideellen 
Bereichs, Gewinnen aus Zweckbetrieben, Erträgen aus Vermögensverwaltung oder Gewinnen 
aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben ausgeglichen werden. 

– Bei steuerbegünstigten Organisationen ist die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes für eigene 
Beschäftigte bis zur Höhe von 80 % des bisherigen Entgelts steuerunschädlich möglich. 

– Die Fortzahlung von Ehrenamts- oder Übungsleiterpauschalen ist gemeinnützigkeitsunschäd-
lich möglich, obwohl eine Ausübung der Tätigkeit auf Grund der Corona-Krise zumindest zeit-
weise nicht mehr möglich ist. 

Handlungsempfehlung: 
Im Einzelfall sollten die Maßnahmen unter Hinzuziehung steuerlichen Rats geprüft werden. 

2 Weiterveräußerung von Tickets für das Finale der UEFA Champions League 
steuerpflichtig 
Veräußert der Stpfl. ein kurz zuvor entgeltlich erworbenes Ticket für ein Spiel der UEFA Champi-
ons League, unterliegt ein daraus erzielter Veräußerungsgewinn der Einkommensteuer, wie der 
Bundesfinanzhof mit Urteil vom 29.10.2019 (Aktenzeichen IX R 10/18) klarstellt. 

Im Streitfall hatten die Stpfl. im April 2015 über die offizielle UEFA-Webseite zwei Tickets für das 
Finale der UEFA Champions League in Berlin zugelost bekommen (Anschaffungskosten: 330 €) 
und diese im Mai 2015 über eine Ticketplattform wieder veräußert (Veräußerungserlös abzüglich 
Gebühren 2 907 €). 

Einkünfte aus solchen privaten Veräußerungsgeschäften unterliegen der Einkommensteuer. Zu 
ihnen gehören u.a. Veräußerungen von sog. „anderen Wirtschaftsgütern“ des Privatvermögens, 
bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als ein Jahr beträgt. 
Von der Besteuerung ausgenommen ist die Veräußerung von Gegenständen des täglichen Ge-
brauchs wie das private Kraftfahrzeug (insbesondere Jahreswagen, nicht aber Oldtimer), Möbel, 
Hausrat, Fahrräder und Lebensmittel. Die Tickets jedoch stellen nach Auffassung des Bundesfi-
nanzhofs keine „Gegenstände des täglichen Gebrauchs“ dar, da sie keinem Wertverzehr unterlie-
gen, sondern ein Wertsteigerungspotential aufweisen und zudem nicht zum täglichen Gebrauch 
i.S. einer regelmäßigen oder zumindest mehrmaligen Nutzung geeignet sind. Der Gewinn aus der 
Veräußerung ist somit nicht von der Besteuerung ausgenommen. 
Hinweis: 
Das Urteil dürfte recht große praktische Relevanz haben, denn erfasst werden etwa auch Konzertkarten. Zu 
beachten ist, dass Gewinne steuerfrei bleiben, wenn der aus den privaten Veräußerungsgeschäften erzielte 
Gesamtgewinn im Kalenderjahr weniger als 600 € betragen hat (Freigrenze). Wird diese Grenze auch nur 
geringfügig überschritten, so ist der gesamte Veräußerungsgewinn steuerpflichtig. 

 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

3 Steuerfreie Bonuszahlungen 
Gesetzlich ist geregelt, dass unter ganz bestimmten Voraussetzungen private Arbeitgeber steu-
erfreie Unterstützungsleistungen erbringen können (z.B. eine steuerfreie Leistung von bis zu 
600 € je Kalenderjahr wegen eines Krankheits- oder Unglücksfalls). Durch das Schreiben des 
Bundesfinanzministeriums vom 9.4.2020 (Aktenzeichen IV C 5 – S 2342/20/10009 :001) hat die 
Finanzverwaltung nun bestimmt, dass für den Zeitraum vom 1.3. bis zum 31.12.2020 Arbeitgeber 
ihren Arbeitnehmern steuerfreie Unterstützungsleistungen wegen der Corona-Krise bis zu einem 
Betrag von 1 500 € steuer- und sozialversicherungsfrei leisten können. Wie sich die Arbeitgeber-
leistung zeitlich verteilt, ist unerheblich, es können z.B. auch in diesem Zeitraum drei Zahlungen 
von jeweils 500 € geleistet werden. 

  



Friedrichs & Partner mbB 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - 5 - 
 

 

Hierzu gelten folgende Voraussetzungen: 

– Begünstigt sind Zuschüsse (Bonuszahlungen) und Sachbezüge. Voraussetzung ist, dass diese 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet werden. Die Steuerbefreiung ist 
damit insbesondere im Rahmen von einem Gehaltsverzicht oder von Gehaltsumwandlungen 
ausgeschlossen. Eine solche Vereinbarung über eine zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn zu leistende Unterstützung kann durch eine einzelvertragliche Vereinbarung, durch 
Betriebsvereinbarung oder durch Tarifvertrag erfolgen. 

– Die Steuerfreistellung ist nicht etwa an bestimmte Branchen oder sonstige Bedingungen ge-
knüpft, sondern wird von der Finanzverwaltung allgemein für alle Arbeitnehmer akzeptiert. 
Die steuerfreie Corona-Beihilfe kann an alle Arbeitnehmer geleistet werden, auch an 450 €-
Minijobber. Eine Angemessenheitsprüfung ist nicht vorzunehmen. Bei Arbeitsverhältnissen un-
ter nahen Angehörigen muss die Gewährung einer solchen Beihilfe oder Unterstützung jedoch 
auch unter Fremden üblich sein (sog. Fremdvergleichsgrundsatz). 

Hinweis: 
Die Finanzverwaltung weist darauf hin, dass es für die Steuerfreiheit der Leistungen erforderlich ist, dass aus 
den vertraglichen Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erkennbar ist, dass es sich um 
steuerfreie Beihilfen und Unterstützungen zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-
Krise handelt. So soll es nicht möglich sein, eine Vereinbarung über Sonderzahlungen, die vor dem 1.3.2020 
ohne einen Bezug zur Corona-Krise getroffen wurde, nachträglich in eine steuerfreie Beihilfe oder Unterstüt-
zung zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise umzuwandeln. Bestanden dage-
gen vor dem 1.3.2020 keine vertraglichen Vereinbarungen oder andere rechtliche Verpflichtungen des Ar-
beitgebers zur Gewährung einer Sonderzahlung, kann unter Einhaltung der sonstigen Voraussetzungen an-
stelle der Sonderzahlung auch eine steuerfreie Beihilfe oder Unterstützung zur Abmilderung der zusätzlichen 
Belastung durch die Corona-Krise gewährt werden. 

– Arbeitgeberseitige Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld fallen nicht unter diese Regelung. Diese 
Zahlungen sind grundsätzlich als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu werten. Allerdings sollen nach 
dem aktuellen Entwurf des Corona-Steuerhilfegesetzes auch Zuschüsse des Arbeitgebers zum 
Kurzarbeitergeld bis 80 % des Unterschiedsbetrags zwischen dem Soll- und Ist-Entgelt nach 
§ 106 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch steuerfrei gestellt werden. Dies soll für Lohnzah-
lungszeiträume gelten, die nach dem 29.2.2020 beginnen und vor dem 1.1.2021 enden. 

 Allerdings kann neben dem Kurzarbeitergeld auch ein steuerfreier Bonus als Corona-Beihilfe 
bis zu einem Betrag von bis zu 1 500 € gezahlt werden. D.h. der vorgesehene Aufstockungs-
betrag des Arbeitgebers kann als steuerfreie Beihilfe gezahlt werden. Voraussetzung hierfür ist 
aber, dass der Anspruch auf Zuschuss zum Kurzarbeitergeld nicht bereits vor dem 1.3.2020 
z.B. in einem Tarifvertrag vereinbart war. 

Hinweis: 
Der Gesetzgeber will Aufstockungsbeträge des Arbeitgebers bis zu 80 % des eigentlichen Nettoentgelts 
steuerfrei stellen, so dass dann solche Lösungen einer „Aufstockung“ über eine Corona-Beihilfe nicht erfor-
derlich sind. 

– Die steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen, d.h., diese müssen in der Lohn-
abrechnung erfasst werden. Insbesondere sollte auch die Vereinbarung zur Zahlung des Bonus 
zum Lohnkonto genommen werden, damit der Zeitpunkt der Vereinbarung und der Grund der 
Zahlung dokumentiert ist. 

4 Verlängerung der Erklärungsfrist für vierteljährliche und monatliche Lohnsteuer-
Anmeldungen während der Corona-Krise 
Das Bundesfinanzministerium hat mit Schreiben vom 23.4.2020 (Aktenzeichen IV A 3 – 
S 0261/20/10001 :005) herausgestellt, dass aktuell Möglichkeiten der Verlängerung der Erklä-
rungsfrist für die vierteljährliche und die monatliche Lohnsteuer-Anmeldungen bestehen. Dem-
nach kann Arbeitgebern die Frist zur Abgabe monatlicher oder vierteljährlicher Lohnsteuer-An-
meldungen während der Corona-Krise im Einzelfall auf Antrag verlängert werden, soweit sie selbst 
oder der mit der Lohnbuchhaltung und Lohnsteuer-Anmeldung Beauftragte (z.B. der Steuerbera-
ter) nachweislich unverschuldet daran gehindert sind, die Lohnsteuer-Anmeldungen pünktlich zu 
übermitteln. Die Fristverlängerung darf maximal zwei Monate betragen. 

Dies verdeutlicht aber auch, dass sich in der aktuellen Situation an der Verpflichtung zur pünktli-
chen Abgabe der Lohnsteueranmeldungen nichts geändert hat. 

 


