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1 Sachbezug: Zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn 

Zusätzlichkeitserfordernis 

Viele Sachbezüge für Arbeitnehmer sind nach 
dem Gesetzeswortlaut nur dann steuerfrei, 
wenn sie „zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn“ gewährt werden. Betroffen 
sind z.B. E-Bike, Job-Ticket, Gesundheitsleistun-
gen oder (seit 01.01.2020) auch Gutscheine. 

Die Finanzverwaltung interpretiert den Geset-
zestext seit je her so, dass die Lohnbestandteile 
„on top“ gewährt werden müssten. Eine Ge-
haltsumwandlung sei für die Steuerbefreiung 
schädlich. 

2 44 €-Gutscheine – noch keine Reaktion der 
Finanzverwaltung! 

Bereits im letzten Mandanteninformationsbrief 
vom 15.12.2019 (vgl. dort Punkt 2) haben wir 
auf die zum 01.01.2020 verschärfte Rechtslage 
bei den 44 €-Gutscheinen für Arbeitnehmer 
hingewiesen. Seitdem sind insbesondere Fälle 
der nachträglichen Kostenerstattung nicht 
mehr steuerfrei möglich (z.B. Arbeitnehmer legt 
Tankquittung beim Arbeitgeber vor und erhält 
Betrag erstattet). 

Daneben sind durch die Gesetzesänderung 
aber auch Streitfälle entstanden, die bisher 
nicht eindeutig beantworten werden können. 
Hierzu zählen z.B. die Varianten „Amazon-Gut-
schein“, „Supermarkt-Gutschein“ oder „auflad-
bare Gutscheinkarten professioneller Anbie-
ter“. 

Wegen der großen praktischen Relevanz dieser 
Fälle, will die Finanzverwaltung hier zeitnah 
Klarheit schaffen und ihre Sicht der Dinge in ei-
ner internen Verwaltungsanweisung darlegen. 
Daran könnte sich die steuerliche Praxis dann 
orientieren. 

Bedauerlicherweise ist bis dato noch keine offi-
zielle Reaktion der Finanzverwaltung erfolgt. 
Die o.g. Fragen müssen also bis auf weiteres of-
fen bleiben. 

Sobald die erwartete Verwaltungsanweisung 
erschienen ist, werden wir sie hierüber zeitnah 
informieren. 

 

3 Energetische Sanierungsmaßnahmen am 
selbstgenutzten Wohngebäude 

Wer kann die Förderung in Anspruch neh-
men? 

Die Förderung kann in Anspruch nehmen, wer 
Eigentümer eines selbstgenutzten Wohnge-
bäudes ist und daran energetische Sanierungs-
maßnahmen durchführen lässt. Voraussetzung 
ist aber, dass das Gebäude zum Zeitpunkt der 
Durchführung der Sanierungsmaßnahme älter 
als zehn Jahre ist. 

Welche Maßnahmen werden gefördert? 

Welche Maßnahmen gefördert werden, ist im 
Gesetz klar wie folgt vorgegeben:  

Wärmedämmung von Wänden, 
Wärmedämmung von Dachflächen, 
Wärmedämmung von Geschossdecken, 
Erneuerung der Fenster oder Außentüren, 
Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsan-

lage, 
Erneuerung der Heizungsanlage, 
Einbau von digitalen Systemen zur energe-

tischen Betriebs- und Verbrauchsopti-
mierung und 

Optimierung bestehender Heizungsanla-
gen, sofern diese älter als zwei Jahre 
sind. 

 

Wie hoch ist die Förderung? 

Die Förderung besteht darin, dass sich die Ein-
kommensteuer (ähnlich wie bei haushaltnahen 
Dienstleistungen) um insgesamt 20 % der för-
derfähigen Aufwendungen mindert (max. 
40.000 €). Die Steuerermäßigung verteilt sich 
aber auf mehrere Jahre wie folgt: 

· 7 % im Kalenderjahr des Abschlusses 
der Maßnahme (max. 14.000 €) 
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· 7 % im nächsten Kalenderjahr (max. 
14.000 €) 

· 6 % im übernächsten Kalenderjahr 
(max. 12.000 €). 

Maximal können Sanierungsmaßnahmen im 
Umfang von 200.000 € gefördert werden. 

Ab wann wird gefördert? 

Das Gesetzt ist seit dem 01.01.2020 in Kraft. 
Die Steuervergünstigung ist erstmals auf Bau-
maßnahmen anwendbar, die in 2020 begon-
nen wurden. Erforderlich ist, dass im Rahmen 
der Einkommensteuerveranlagung ein entspre-
chender Antrag gestellt wird.  

Die Fördermaßnahme ist zeitlich befristet. 
Letztmals gefördert werden in 2030 abge-
schlossene Baumaßnahmen. 

Keine Kombination mit anderen Fördermaß-
nahmen 

Achtung! Die Steuerermäßigung für energeti-
sche Sanierungsmaßnahmen wird nur gewährt, 
wenn kein sonstiges Förderprogramm in An-
spruch genommen wird. Werden für die Maß-
nahme also von anderer öffentlicher Seite zins-
verbilligte Darlehen (z.B. KfW) oder steuerfreie 
Zuschüsse gewährt, so scheidet die dargestellte 
neue steuerliche Förderung aus. 

 

4 Klimaschutzprogramm 2030: Erhöhung 
Pendlerpauschale und weitere Änderun-
gen 

Als weitere Maßnahmen im Rahmend des „Ge-
setzes zur Umsetzung des Klimaschutzpro-
gramms 2030 im Steuerrecht“ wurden fol-
gende Maßnahmen beschlossen: 

Erhöhung der Pendlerpauschale ab 2021 

Ab 2021 wird die Entfernungspauschale ab 
dem 21. Entfernungskilometer um 0,05 € auf 
dann 0,35 € je Entfernungskilometer angeho-
ben. Ab 2024 wird die Entfernungspauschale 
um weitere 0,03 € auf dann 0,38 € erhöht.  

Hintergrund ist, dass durch die vorgesehen 
stärkere CO2-Bepreisung in Zukunft die Kosten 
für Benzin und Diesel star steigen werden. 
Durch die Erhöhung der Pendlerpauschale sol-
len die Mehrbelastungen für „Fernpendler“ ab-
gemildert werden. 

Die Erhöhung der Entfernungspauschale ist 
zeitlich begrenzt. Sie gilt bis 31.12.2026. Es gel-
ten also in den nächsten Jahren ab dem 21. 
Entfernungskilometer folgende Werte: 

2020:   0,30 € 
2021-2023: 0,35 € 
2024-2026:  0,38 € 
ab 2027:  0,30 € 

Für die ersten 20 Entfernungskilometer bleibt 
die Pendlerpauschale unverändert. 

5 Aktuelle Entwicklungen bei den Corona-So-
forthilfen für Unternehmen 

Corona-Soforthilfe des Bundes: Frist 
31.05.2020 naht! 

Der Bund gewährt Soloselbstständigen, Klein-
stunternehmern und kleinen Familienbetrieben 
eine Soforthilfe i.H.v. 9.000 € (bis max. fünf 
Mitarbeiter) bzw. 15.000 € (bis max. zehn Mit-
arbeiter). Daneben haben viele Bundesländer 
eigene Hilfsprogramme (mit teilweise abwei-
chenden Fördervoraussetzungen und in ande-
rer Höhe) aufgelegt. Damit alles aus einer Hand 
abgewickelt werden kann, wird auch die So-
forthilfe des Bundes in den jeweiligen Bundes-
ländern vor Ort mitverwaltet.  

Die Antragstellung muss jedoch stets bis spä-
testens 31.05.2020 erfolgen. Sofern die Bun-
des-Soforthilfe also noch nicht beantragt 
wurde, sollte geprüft werden, ob aufgrund der 
Corona-Krise nicht doch ein Liquiditätsengpass 
in den nächsten drei Monaten zu erwarten ist.  

Absenkung Mehrwertsteuer in der Gastrono-
mie 

Die Regierungsparteien haben beschlossen, 
dass die Mehrwertsteuer für Speisen in der 
Gastronomie von derzeit 19 % auf 7 % gesenkt 
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werden soll. Die Mehrwertsteuersenkung soll 
ab 01.07.2020 gelten und bis 30.06.2021 be-
fristet sein. Die entsprechende gesetzliche Re-
gelung soll in Kürze geschaffen werden. 

Erhöhung Kurzarbeitergeld 

Ebenfalls beschlossen wurde die Erhöhung des 
Kurzarbeitergeldes (KUG). Sie betrifft Beschäf-
tigte, die einen längeren Zeitraum wegen der 
Corona-Krise von Kurzarbeit (mindestens 50 %) 
betroffen sind. Diese erhalten ab dem 4. Monat 
KUG i.H.v. 70 % des entgangenen Netto-Ent-
gelts (bzw. bei Haushalten mit Kindern 77 %) 
und ab dem 7. Monat 80 % (bzw. bei Haushal-
ten mit Kindern 87 %). Die Neuregelung soll in 
Kürze geschaffen werden und nur bis zum 
31.12.2020 gelten. 

6 Corona-Bonus für Arbeitnehmer (1.500 €) 

Gemäß dem Schreiben des Bundesfinanzminis-
teriums vom 09.04.2020 können Arbeitgeber 
ihren Arbeitnehmern in der Zeit vom 
01.03.2020 bis zum 31.12.2020 aufgrund der 
Corona-Krise Beihilfen und Unterstützungen bis 
zu einem Betrag von 1.500 € steuerfrei in Form 
von Zuschüssen und Sachbezügen gewähren 
(„Corona-Bonus für Arbeitnehmer“).  

Voraussetzungen: 

· Der Corona-Bonus muss zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ge-
währt werden. Gehaltsumwandlungen 
scheiden also aus. 

· Die steuerfreien Leistungen sind im 
Lohnkonto aufzuzeichnen. 

Gibt es Einschränkungen für bestimmte Bran-
chen? 

Nein. Der Corona-Bonus kann Arbeitnehmern 
in allen Branchen gewährt werden. Es gibt 
keine Einschränkung auf sog. „systemrele-
vante“ Berufe. 

Gibt es Einschränkungen für bestimmte Grup-
pen von Arbeitnehmern? 

Nein. Das o.g. Schreiben der Finanzverwaltung 
enthält keine Einschränkungen. Der Corona-
Bonus kann demnach u.E. allen Arbeitnehmern 
gewährt werden. Hierzu zählen auch: 

· Teilzeitkräfte 

· Aushilfen 

· Minijobber 

· Arbeitnehmer-Ehegatten (wenn steu-
erlich anerkanntes Arbeitverhältnis) 

· Gesellschafter-Geschäftsführer (aber 
verdeckte Gewinnausschüttung prü-
fen) 

Kann der Zuschuss auch in Form von Sachleis-
tungen gewährt werden? 

Ja. Es ist ausdrücklich möglich, den Corona-Bo-
nus auch in Form von Sachleistungen zu ge-
währen. Die Sachbezugsfreigrenze i.H.v. 44 € 
wird davon nicht berührt. Sie ist parallel neben 
dem Corona-Bonus anzuwenden. 

 

7 Zuordnung einer Photovoltaikanlage zum 
Unternehmensvermögen 

Wird der durch eine auf einem Privathaus in-
stallierten Photovoltaikanlage erzeugte Strom 
teils für eigene Zwecke des Hauseigentümers 
verwendet, teils aber auch in das öffentliche 
Stromnetz eingespeist, so liegt im Sinne des 
Umsatzsteuergesetzes eine unternehmerische 
Tätigkeit vor. Dies hat zur Folge, dass Vorsteu-
ern aus der Errichtung der Anlage beim Finanz-
amt geltend gemacht werden können, ande-
rerseits aber auch die Stromeinspeisung sowie 
Selbstverbrauch umsatzsteuerpflichtige Leis-
tungen darstellen.  

Hinweis: Die Geltendmachung des Vorsteuer-
abzugs ist regelmäßig vorteilhaft, da hiermit die 
Anlage zu einem Teil finanziert werden kann 
bzw. sich die Anschaffungskosten auf den Net-
topreis reduzieren. 
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Da es sich um ein teils privat und teils unterneh-
merisch genutztes Wirtschaftsgut handelt, 
kommt ein Vorsteuerabzug jedoch nur in Be-
tracht, wenn die Photovoltaikanlage gegen-
über dem Finanzamt ausdrücklich dem Unter-
nehmensvermögen zugeordnet wurde. Diese 
Zuordnungsentscheidung muss aktuell spätes-
tens bis zum 31.07. des auf die Installation der 
Anlage folgenden Jahres gegenüber dem Fi-
nanzamt erfolgen.  

Achtung: Erfolgt die Zuordnungsentscheidung 
nicht oder verspätet, führt dies nach Auffas-
sung des Finanzamts zur vollständigen Versa-
gung des Vorsteuerabzugs aus der Anschaf-
fung der Photovoltaikanlage! 

Ob dieses rechtens ist, ist jedoch streitig. Der 
Bundesfinanzhof hat hier ganz aktuell dem Eu-
ropäischen Gerichtshof die Frage vorgelegt, ob 
das Unionsrecht einer nationalen Rechtspre-
chung entgegensteht, nach der im Falle eines 
sog. Zuordnungswahlrechts beim Leistungsbe-
zug der Vorsteuerabzug ausgeschlossen ist, 
wenn bis zum Ablauf der gesetzlichen Abgabe-
frist für die Umsatzsteuer-Jahreserklärung die 
Zuordnungsentscheidung gegenüber dem Fi-
nanzamt nicht getroffen wurde.  

8 Änderungen für Kleinunternehmer 
Kleinunternehmer brauchen keine Umsatz-
steuer abführen und können im Gegenzug 
keine Vorsteuern abziehen. Sie brauchen da-
her grundsätzlich weder Umsatzsteuervoran-
meldungen noch Jahreserklärungen abgeben. 
Insbesondere für kleine Unternehmen, die sich 
mit Ihren Produkten oder Dienstleistungen 
vorwiegend an Privatpersonen wenden, stellt 
dies einen Wettbewerbsvorteil dar.  
Bisher galt: Wenn der Umsatz im vorangegan-
genen Kalenderjahr 17.500 € nicht überstie-
gen hat und im laufenden Kalenderjahr 
50.000 € voraussichtlich nicht übersteigen 
wird, liegt ein Kleinunternehmer vor. 
Die Kleinunternehmergrenze wird nun aber 
auf jetzt 22.000 € erhöht. Diese Änderung tritt 
bereits zum 01.01.2020(!) in Kraft.  
 
 
 

Beispiel: 
A erzielt im Jahr 2019 einen maßgeblichen 
Gesamtumsatz i.H.v. 20.000 € und im Jahr 
2020 voraussichtlich einen maßgeblichen Ge-
samtumsatz i.H.v. 35.000 €. 
A ist auch in 2020 Kleinunternehmer, da der 
maßgebliche Gesamtumsatz im vorangegan-
genen Kalenderjahr 22.000 € nicht überschrit-
ten hat. 
Ohne die Gesetzesänderung wäre A zwingend 
zum Regelunternehmer geworden. 
 

 


