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Steuerfreiheit für  
Arbeitgeberzuschüsse  
zum Kurzarbeitergeld 

Mit dem Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfs-
maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise 
(Corona-Steuerhilfegesetz) wurde eine neue 
Steuer befreiungsvorschrift (§ 3 Nr. 28a EStG) ge-
schaffen. Danach sind Zuschüsse des Arbeit-
gebers zum Kurzarbeitergeld und Saison-Kurz-
arbeitergeld, soweit sie zusammen mit dem Kurz-
arbeitergeld 80 % des Unterschiedsbetrags zwi-
schen dem Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt nach 
§ 106 SGB III nicht übersteigen und sie für Lohn-
zahlungszeiträume, die nach dem 29.2.2020 be-
ginnen und vor dem 1.1.2021 enden, geleistet 
werden, (lohn-)steuerfrei. 

Die Steuerbefreiung gilt somit rückwirkend ab 
dem Abrechnungszeitraum März 2020 und ist 
begrenzt anwendbar bis einschließlich des Ab-
rechnungszeitraums Dezember 2020. 

(S. P.)

Entfernungspauschale  
bei Hin- und Rückweg
Dem BFH-Urteil vom 12.2.2020 (VI R 42/17) lag 
abgekürzt folgender Sachverhalt zugrunde: Der 
Kläger war als Flugbegleiter beschäftigt. An be-
stimmten Tagen fuhr er mit seinem Pkw von der 
Wohnung zum Flughafen, ohne an dem betref-
fenden Arbeitstag nach Hause zurückzufahren. 
In diesen Fällen kehrte er nach seinem Dienst als 
Flugbegleiter erst nach mindestens einem wei-
teren Arbeitstag an den Flughafen zurück. Von 
dort trat der Kläger dann den Heimweg an. 

In der Einkommensteuererklärung machte der 
Kläger als Werbungskosten die Entfernungs-
pauschale geltend. Diese sei auch dann arbeits-
täglich anzusetzen, wenn er die Hin- und Rück-
fahrt zwischen seiner Wohnung und dem Flug-
hafen an unterschiedlichen Tagen durchgeführt 
habe. Das Finanzamt ließ den Abzug nicht in vol-
ler Höhe zu. Dagegen wurde Klage erhoben. Das 
Finanzgericht wies die Klage ab. 

Der BFH hat anschließend in seinem Urteil ent-
schieden, dass die Entfernungspauschale für 
Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte voraussetzt, dass arbeitstäglich zwei Wege 
(ein Hin- und ein Rückweg) zurückgelegt werden . 

Legt ein Arbeitnehmer nur einen Weg zurück, so 
ist nur die Hälfte der Entfernungspauschale je 
Entfernungskilometer und Arbeitstag als Wer-
bungskosten abzugsfähig. Dies ergibt sich ins-
besondere aus § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG, 
soweit es dort heißt, dass die Entfernungspau-
schale „für jeden Arbeitstag“ angesetzt wird, 
„an dem der Arbeitnehmer die erste Tätigkeits-
stätte aufsucht“. Diese Formulierung verdeut-
licht, dass die Entfernungspauschale nur für tat-
sächlich durchgeführte Wege zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte berücksichtigt wer-
den kann. Der Steuerpflichtige muss also die erste 
Tätigkeitsstätte tatsächlich aufgesucht haben. 
Aus der Formulierung ergibt sich ferner, dass die 
Entfernungspauschale auch nach dem gelten-
den Reisekostenrecht nur einmal für jeden Ar-
beitstag berücksichtigt werden kann. 

Der genannten Vorschrift liegt die typisierende 
Annahme zugrunde, dass der Steuerpflichtige ei-
nen Hinweg von der Wohnung zur ersten Tätig-
keits stätte und einen Rückweg von dort zu seiner  
Wohnung an jedem Arbeitstag zurücklegt. Wenn 
der Steuerpflichtige nur einen dieser Wege an 
einem Arbeitstag zurücklegt, ist nach dieser 
Grundannahme für eine solche Fahrt auch nur die 
Hälfte der Entfernungspauschale, d. h. 0,15 Euro 
je Entfernungskilometer, zu berücksichtigen.

(R. K.)

Freie Berufe und Renten-
versicherungspflicht
Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer  
und weitere sog. freie Berufe haben die Mög-
lichkeit, sich einem berufsständigen Versorgungs-
werk anzuschließen. Hier sind als Beispiele die 
Versorgungskammer für Steuer berater oder 
Rechtsanwälte zu nennen. Die Mitgliedschaft in 
einem solchen berufsständischen Versorgungs-
werk kann eine Befreiung von der gesetzlichen 
Rentenversicherungspflicht nach sich ziehen (§ 6 
SGB VI). Unter Umständen kann sich diese Be-
freiung auf berufsfremde Tätigkeiten erstrecken. 
Unter welchen Voraussetzungen dies möglich 
ist, beschäftigt immer wieder die Sozialgerichte. 
Folgende Punkte sind dabei zu beachten:
•	Nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SBG VI können 

sich Mitglieder berufsständiger Versorgungs-
einrichtungen auf Antrag von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung befreien lassen. 

•	Dem Antrag muss eine konkrete und beruf-
lich einschlägige Tätigkeit zugrunde liegen. 

•	  Bei einer Antragstellung innerhalb der ersten 
drei Monate ist auch eine Rückwirkung auf 
den Tätigkeitsbeginn möglich. 

•	  Die eingeschränkte Befreiungspflicht sieht 
eine Ausnahme vor, vgl. § 6 Abs. 5 Satz 2 
SGB VI. Die Befreiung kann sich u. U. auch 
auf berufsfremde versicherungspflichtige 
Tätigkeiten erstrecken. Die Voraussetzungen 
dieser ursprünglichen Befreiung müssen 
jedoch durchgängig vorliegen, damit sich 
diese auch auf die andere Tätigkeit erstrecken 
kann. Aus diesem Grund kann eine Tätigkeit 
wie eine selbstständige Berufsausübung 
mangels  Befreiung keine Erstreckungs-
wirkung entfalten. 

Das LSG Hamburg (Urt. v. 29.10.2019 – L 3 R 51/19) 
hat die Sichtweise hinsichtlich der Erstreckungs-
wirkung bestätigt. § 6 Abs. 5 Satz 2 SGB VI be-
schäftigt sich mit dem Begriff der „Erstreckung“. 
Nach Ansicht des Gerichts wird mit diesem Be-
griff an den zur ursprünglichen Befreiung füh-
renden Sachverhalt angeknüpft und damit vo-
rausgesetzt, dass das hiernach von der Versiche-
rungspflicht befreite Beschäftigungsverhältnis 
bis zur Aufnahme der berufsfremden Beschäfti-
gung andauert oder zumindest unmittelbar zu-
vor oder in enger zeitlicher Nähe vorgelegen hat. 
Die genannte Vorschrift soll sicherstellen, dass 
eine vorübergehende berufsfremde Tätigkeit nicht 
zu einem Wechsel der Versorgung im Alter füh-
ren soll. Sinn und Zweck der Regelung ist es je-
doch nicht, jede Form eines Wechsels zu vermei-
den, sondern diese nur auf besonders gelagerte 
Ausnahmefälle zu begrenzen. 

Sofern es sich um eine „Erstreckung“ handelt, 
sollte deshalb von Betroffenen überlegt werden, 
den Begriff der „Erstreckungswirkung“ durch 
eine Entscheidung der Deutschen Rentenversiche-
rung (DRV) in Form eines Bescheids einzuholen.

(R. K.)
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