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Kurz gemeldet

Jahressteuergesetz 2020
Am 16.12.2020 verabschiedete der Bundestag 
das Jahressteuergesetz 2020 (JStG 2020), der 
Bundesrat stimmte am 18.12.2020 zu. Das JStG 
2020 greift Gesetzgebungsbedarf auf, der sich 
aus EU-Recht und EuGH- sowie BFH-Rechtspre-
chung ergeben hat. Auch die besondere Situa-
tion aufgrund der Covid-19-Pandemie führt zu 
gesetzlichen Anpassungen. Nachfolgend wer-
den die wesentlichen Änderungen für die Lohn- 
bzw. Einkommensteuer kurz zusammengefasst: 
•	Verlängerung der Steuerfreiheit der Kurz-

arbeitergeld-Zuschüsse des Arbeitgebers bis 
31.12.2021 

•	Verlängerung der Abwicklungsfrist  
für Corona-Sonderzahlungen bis 30.6.2021 

•	Klarstellung der Steuerbefreiung für 
bestimmte Beratungsleistungen des Arbeit-
gebers oder auf seine Veranlassung von 
einem Dritten zur beruflichen Neuorientie-
rung (sog. „Outplacement“-Beratung, 
„Newplacement“-Beratung) für ausschei-
dende Arbeitnehmer (gültig ab VZ 2020). 
Klarstellung für das gesamte EStG, dass nur 
echte Zusatzleistungen des Arbeitgebers 
oder in seinem Auftrag eines Dritten steuer-
begünstigt sind:  
•	die	Leistung	wird	nicht	auf	den	Anspruch	
auf Arbeitslohn angerechnet, 
•	der	Anspruch	auf	Arbeitslohn	wird	nicht	
zugunsten der Leistung herabgesetzt, 
•	die	verwendungs-	oder	zweckgebundene	
Leistung wird nicht anstelle einer bereits 
vereinbarten künftigen Erhöhung des 
Arbeitslohns gewährt, 
•	bei	Wegfall	der	Leistung	wird	der	Arbeits-
lohn nicht erhöht.

Zusätzliche Leistungen des Arbeitgebers können 
nicht nur einzelvertraglich, sondern auch durch 
Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag fest gelegt 
werden. Die Vorschrift gilt bereits für im Jahr 
2020 zugewandte Sachbezüge oder Zuschüsse.
•	 Pauschalierung nach § 40a Abs. 7 EStG:  

Seit 1.1.2020 kann der Arbeitgeber die 
Lohnsteuer für Bezüge von kurzfristigen,  
im Inland ausgeübten Tätigkeiten 
beschränkt steuerpflichtiger Arbeitnehmer, 
die einer ausländischen Betriebsstätte  
dieses Arbeitgebers zugeordnet sind,  
mit einem Pauschsteuersatz von 30 % des 
Arbeitslohns erheben. Mit § 40a Abs. 5 EStG 
wird klargestellt, dass in diesen Fällen der 
Arbeitgeber Schuldner der Pauschalsteuer 
ist (gültig seit VZ 2020).

•	Auch der Arbeitgeber soll die Bescheinigung 
für den Lohnsteuerabzug für den Arbeit-
nehmer beantragen können, wenn keine 
Identifikationsnummer zugeteilt wurde.  
Der Arbeitnehmer muss ihn dazu bevoll-
mächtigen. Das gilt seit 1.1.2021.

•	Die monatliche Freigrenze für Sachbezüge  
in § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG wird ab 1.1.2022 
von 44 Euro auf 50 Euro angehoben.

•	Die Einführung eines Datenaustauschs 
zwischen  privaten Krankenversicherungen, 
Finanzverwaltung und Arbeitgebern soll die 
im Lohnsteuerabzugsverfahren bestehenden 
Verfahren der Papierbescheinigungen 
vollständig  (d. h. auch nicht als alternative 
Lösung) ersetzen. Die Neuregelungen 
können  im Rahmen eines Pilotprojekts 
bereits ab dem 1.1.2023 angewendet 
werden  (Echtdaten). Der Regelbetrieb soll  
ab dem 1.2.2024 starten.

•	Die Homeoffice-Pauschale wird, wie in 
AuA 1/21, S.  51 dargestellt, eingeführt. Sie 
kann bei den Einkommensteuererklärungen 
der Jahre 2020 und 2021 berücksichtigt 
werden. 

(S. P.)

Lohnsteuerliche Behandlung 
von bundesweiten  
Schulprojekten
Im Rahmen von Schulprojekten arbeiten Schüler 
für ein soziales Projekt z. B. einen Tag lang in 
einem  Unternehmen. Aufgrund der Arbeits-
vereinbarung ist dabei regelmäßig von einem Ar-
beitsverhältnis auszugehen. Der Arbeitslohn wird 
an die unterstützte Organisation gespendet. Der 
Nachweis über die Zahlung auf das Spenden-
konto des Projektträgers ist vom Arbeitgeber zum 
Lohnkonto zu nehmen. 

Für solche Fälle gilt nach einem Erlass des Fi-
nanzministeriums Sachsen-Anhalt vom 4.3.2020 
(45 – S 2332 – 253/2/14053/2020), dass Arbeit-
geber keinen Lohnsteuerabzug vornehmen müs-
sen. Im Gegenzug darf die jeweils unterstützte 
Organisation keine Spendenbescheinigung aus-
stellen. Auf Ebene der Schüler bleiben diese ge-
spendeten Arbeitslöhne in einer ggf. durchzu-
führenden Veranlagung zur Einkommensteuer 
bei der Feststellung des steuerpflichtigen Arbeits-
lohns außer Ansatz.

(S. P.)

Dienstwagenversteuerung
Die Finanzämter haben auch während der Co-
rona-Krise an der monatsweisen Versteuerung 
des	Dienstwagens	für	die	Fahrten	Wohnung/Ar-
beitsstätte nach der 0,03-%-Methode fest-
gehalten. Bei dieser Methode wird allerdings un-
terstellt, dass der Mitarbeiter weiter 15-mal im 
Monat	von	der	Wohnung	zur	ersten	Tätigkeits-
stätte	fährt.	Wenn	das	nicht	der	Fall	ist,	sieht	das	
BMF-Schreiben vom 4.4.2018 (BStBl 2018 I S. 592) 
eine Korrekturmöglichkeit über die Einkommen-
steuererklärung vor. Dort kann dann die tage-
weise Versteuerung vorgenommen werden, was 
im Ergebnis eine Korrektur der bisher angesetz-
ten Lohnversteuerung beinhaltet. Ein Beispiel 
verdeutlicht  die praktische Handhabung: Ein Ar-
beitnehmer mit Dienstwagen (Bruttolistenpreis 
50.000	Euro)	legt	zwischen	Wohnung	und	ers-
ter Tätigkeitsstätte eine Entfernung von 20 km 
zurück. Aufgrund von Arbeiten im Homeoffice 
ist er tatsächlich nur an 100 Tagen mit dem 
Dienstwagen zur ersten Tätigkeitsstätte gefah-
ren. Zu Nachweiszwecken hat er diese Tage in 
einem Kalender notiert. Der geldwerte Vorteil 
für	die	Fahrten	zwischen	Wohnung	und	erster	
Tätigkeitsstätte beträgt mtl. 300 Euro, jährlich 
3.600 Euro (50.000 Euro × 0,03 % = 300 Euro). 
Nach der tageweisen Versteuerung beträgt der 
geldwerte Vorteil 1.600 Euro (80 Tage × 0,002 % 
von 50.000 Euro × 20 km = 1.600 Euro). Der Dif-
ferenzbetrag zwischen den 3.600 Euro und den 
1.600 Euro beläuft sich auf 2.000 Euro. Dieser 
Betrag kann als negativer Arbeitslohn im Rah-
men der Einkommensteuererklärung geltend ge-
macht werden.

Der Arbeitgeber hat im Lohnsteuerabzugsverfah-
ren  auch Korrekturmöglichkeiten, wenn auch mit 
hohem Aufwand für HR. Arbeitgeber sollten die 
Anwendung der tageweisen Versteuerung beim 
Lohnsteuerabzug in den Dienstwagenbenutzungs-
bedingungen regelmäßig arbeitsvertraglich aus-
schließen. Nach Rz. 10e des zitierten BMF-Schrei-
bens ist dies zulässig. Der Mitarbeiter hat dann die 
zuvor erläuterte Korrekturmöglichkeit über die Ein-
kommensteuererklärung (= negativer Arbeitslohn).

(R. K.)
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https://www.arbeit-und-arbeitsrecht.de/fachmagazin/fachartikel/homeoffice-pauschale.html

