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Steuerliche Hinweise in Corona Zeiten 
 

Nettolohnoptimierung aufgrund von Home Office Ar-
beiten 

Viele ihrer Mitarbeiter werden momentan aus dem Home 
Office arbeiten. Um den Mehraufwand zu kompensieren 
und den Nettolohn zu optimieren, können Sie folgende 
Maßnahmen in Anspruch nehmen:  

Zuschuss Internetnutzung 

* Zuschüsse zur beruflichen Internetnutzung kön-
nen anstatt tariflich mit 25% Pauschalsteuer be-
steuert werden 
 

Zuschuss Telefonnutzung 

* Steuerfreie Aufwandsentschädigung für Nutzung 
des privaten Telefons im Home Office (aus Ver-
einfachungsgründen können ohne Einzelnach-
weis bis zu 20 % des Rechnungsbetrags, höchs-
tens EUR 20,00 monatlich pauschal steuerfrei er-
stattet werden) 
 

Noch ein Hinweis: Steuerfreie Zuschüsse des Arbeitge-
bers zum ÖPNV sind weiterhin möglich, denn sie sind 
nicht an die tatsächliche Nutzung gebunden. 

Einkommensteuer-Erklärungen 

Auch in der Einkommensteuer-Erklärung für das Jahr 
2020 können Sie Aufwendungen, die Ihnen durch diese 
Zeit entstehen, als Werbungskosten geltend machen.  

Firmenwagen-Nutzung (ohne Führung eines Fahrten-
buchs): 

* Die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitstätte werden im Rahmen des Lohnsteuer-
Abzugs mit 0,03% des Bruttolistenpreises ver-
steuert. Die Fahrten werden momentan nur dürf-
tig bzw. gar nicht durchgeführt. Ein durch Urlaub 
oder Krankheit bedingter Nutzungsausfall ist im 
Nutzungswert bereits pauschal berücksichtigt. 
Im Rahmen der Einkommensteuererklärung 
kann die Versteuerung im Rahmen einer Einzel-
bewertung korrigiert werden. Voraussetzung da-
für ist allerdings eine genaue Aufstellung über die 

Benutzung des Firmenwagens für die Wege zur 
Arbeit.  
 

Aufwendungen für das Home Office: 

* Wenn die gewöhnlichen Arbeiten während der 
Krise überwiegend aus dem Home Office erfol-
gen, befindet sich der Mittelpunkt der gesamten 
beruflichen Tätigkeit in diesem Zeitraum im 
Home Office. Die Mehraufwendungen, die den Ar-
beitnehmern während dieser Zeit entstehen, 
können im Rahmen der Einkommensteuererklä-
rung als Werbungskosten abgesetzt werden. 
Sprechen Sie uns gerne bzgl. Details an.  
 

Veranlagungspflicht aufgrund von Kurzarbeitergeld: 

* Die Auszahlung von Kurzarbeitergeld ist steuer-
frei. Allerdings wird das Kurzarbeitergeld in der 
Einkommensteuererklärung 2020 unter Progres-
sionsvorbehalt berücksichtigt. Das bedeutet, 
dass sich der Steuersatz auf die anderen Ein-
künfte erhöht. Dem Finanzamt liegen diese Infor-
mationen aufgrund der elektronisch übermittel-
ten Lohnsteuerbescheinigung vor. Das Beziehen 
des Kurzarbeitergelds führt i.d.R. zur Veranla-
gungspflicht. Mitarbeiter, die im Jahr 2020 Kurz-
arbeitergeld beziehen, werden dadurch zur Ab-
gabe einer Steuererklärung verpflichtet, auch 
wenn dies zuvor nicht der Fall war. Dies hat zur 
Folge, dass die Einkommensteuererklärung 2020 
fristgerecht bis zum 31. Juli 2021 abzugehen ist, 
soweit kein Steuerberater mit der Abgabe beauf-
tragt ist. Bitte teilen Sie dies Ihren Mitarbeitern 
mit, falls Sie Kurzarbeitergeld auszahlen.  
 

Umsatzgenerierung mittels Gutscheinen 

Aufgrund der Corona-Krise können einige Unternehmen 
keine oder nur eingeschränkt Umsätze generieren. In 
manchen Branchen besteht die Möglichkeit, Einnahmen 
durch Gutscheine zu erzielen, die Konsumenten erwerben 
können.  

Steuerlich ist dies in der aktuellen Situation durchaus at-
traktiv. Die Gutschein-Ausgabe ist ertragsteuerlich kein 
Ertrag, sondern zunächst nur eine Forderung. Der Ertrag 
ist erst mit Einlösen des Gutscheins zu versteuern. Um-
satzsteuerlich ist darauf zu achten, ob es sich um einen 
Einzweck- oder einen Mehrzweck-Gutschein handelt. Ein 
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Mehrzweck-Gutschein hat bei Liquiditätsengpässen den 
Vorteil, dass die Umsatzsteuer erst mit Einlösen des Gut-
scheins entsteht und fällig wird. Ein Einzweck-Gutschein 
hingegen löst bereits mit Gutschein-Ausgabe Umsatz-
steuer aus, die sofort fällig wird.  

Sonderzahlungen für Beschäftigte 

Sonderzahlungen oder Sachleistungen für Beschäftigte 
bis zu einem Betrag von EUR 1.500,00, die die Beschäftig-
ten für ihren Einsatz während der Corona-Krise zwischen 
dem 1. März 2020 und dem 31. Dezember 2020 erhalten, 
können steuer- und sozialversicherungsfrei gezahlt wer-
den. Voraussetzung ist, dass die Beihilfen und Unterstüt-
zungen zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet 
werden. Die steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto 
aufzuzeichnen. 

 

Falls Sie Fragen haben sollten, sind wir gern für Sie da und 
versuche mit Ihnen zusammen eine optimale Lösung zu 
finden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Ansprechpartner: 
 
Dominik von den Berg      Katharina Knollenborg 
Steuerberater      Steuerberaterin 
+49 211 99 33 99 08     +49 211 99 33 99 13 
d.vondenberg@nhsgroup.de    k.knollenborg@nhsgroup.de 
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