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Februar 2021 

Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2020 wurde 

„auf den letzten Metern“ eine Reihe von Änderungen im 

Bereich der Arbeitnehmerbesteuerung beschlossen, die 

wir Ihnen vorstellen. Darüber hinaus klären wir Zweifels-

fragen zur doppelten Haushaltsführung. Der Steuer-

tipp befasst sich mit der Berücksichtigung von Verpfle-

gungsmehraufwand und Unterkunftskosten bei Aus-

lands(praxis)semestern.  

 
GESETZGEBUNG  
Welche Rechtsänderungen bringt das Jahressteu-
ergesetz 2020? 
 

Im Bereich der Arbeitnehmerbesteuerung hat das Jah-

ressteuergesetz 2020 (JStG 2020) folgende Rechtsän-

derungen gebracht: 

 Homeoffice-Pauschale: Erfüllt der häusliche Ar-

beitsplatz nicht die Voraussetzungen für den Abzug 

von Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszim-

mer, sind für 2020 und 2021 pauschal 5 € für jeden 

Kalendertag abziehbar, an dem die gesamte be-

triebliche oder berufliche Tätigkeit ausschließlich in 

der häuslichen Wohnung ausgeübt wird. 

Der Abzug der Tagespauschale ist auf einen 

Höchstbetrag von 600 € pro Jahr für die gesamte be-

triebliche und berufliche Betätigung begrenzt. Wer-

den verschiedene betriebliche oder berufliche Tätig-

keiten ausgeübt, sind sowohl die Tagespauschale 

von 5 € als auch der Höchstbetrag von 600 € auf die 

verschiedenen Betätigungen aufzuteilen. Sie wer-

den somit nicht tätigkeitsbezogen vervielfacht.  

Hinweis: Der Ansatz der Homeoffice-Pauschale wirkt 

sich nur aus, wenn die Werbungskosten den Arbeitneh-

mer-Pauschbetrag von 1.000 € übersteigen. 

 Outplacement-Beratung: Mit Wirkung ab dem 

01.01.2020 wurde klargestellt, dass auch Bera-

tungsleistungen des Arbeitgebers oder auf seine 

Veranlassung von einem Dritten zur beruflichen 

Neuorientierung („Outplacement“- oder „Newplace-

ment“-Beratung) für ausscheidende Arbeitnehmer 

steuerfrei sind. 

 Wohnungsüberlassung an Arbeitnehmer: Die 

Lohnbesteuerung für eine dem Arbeitnehmer vom 

Arbeitgeber zu eigenen Wohnzwecken unentgeltlich 

oder verbilligt überlassene Wohnung unterbleibt ab 

2020, soweit das vom Arbeitnehmer gezahlte Ent-

gelt mindestens 2/3 des ortsüblichen Mietwerts be-

trägt. Weitere Voraussetzung ist, dass der Mietwert 

nicht mehr als 25 € je Quadratmeter ohne umlagefä-

hige Betriebskosten beträgt. 

Vom Arbeitgeber selbst angemietete Wohnungen, 

die dem Arbeitnehmer überlassen werden, sind bei 

Beachtung der vorstehenden Grenzen ebenfalls be-

günstigt. Somit kommt es nicht darauf an, ob die 

überlassene Wohnung/das überlassene Haus im Ei-

gentum des Arbeitgebers steht. Die Neuregelung 

greift unabhängig von der Höhe des Arbeitslohns. 

Sie ist zudem nicht auf eine Wohnflächenober-

grenze beschränkt. 
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Bisher galt der Bewertungsabschlag nur für Mietvor-

teile aus einer dem Arbeitnehmer vom lohnsteuerli-

chen Arbeitgeber überlassenen Wohnung. Durch 

das JStG 2020 wurde der Anwendungsbereich auf 

verbundene Unternehmen ausgeweitet (Konzern-

klausel). 

Hinweis: Nicht begünstigt sind weiterhin die Gewäh-

rung von Mietvorteilen auf Veranlassung des Arbeitge-

bers durch einen Dritten außerhalb verbundener Unter-

nehmen sowie Geldleistungen in jeglicher Form (z.B. 

Zuschüsse zu den Mietaufwendungen des Arbeitneh-

mers für dessen Wohnung). 

 Zusätzlichkeitsvoraussetzung: Arbeitgeberleis-

tungen (Sachbezüge oder Zuschüsse) für eine Be-

schäftigung werden ab 2020 nur dann „zusätzlich 

zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ erbracht, 

wenn die Leistung nicht auf den Anspruch auf Ar-

beitslohn angerechnet, der Anspruch auf Arbeits-

lohn nicht zugunsten der Leistung herabgesetzt, die 

verwendungs- oder zweckgebundene Leistung nicht 

anstelle einer bereits vereinbarten künftigen Erhö-

hung des Arbeitslohns gewährt und bei Wegfall der 

Leistung der Arbeitslohn nicht erhöht wird. Der 

Nichtanwendungserlass der Finanzverwaltung zur 

anderslautenden Rechtsprechung des Bundesfi-

nanzhofs wurde damit auf eine gesetzliche Grund-

lage gestellt. 

Klargestellt wurde zudem, dass eine Leistung des 

Arbeitgebers auch dann zusätzlich zum ohnehin ge-

schuldeten Arbeitslohn erbracht werden kann, wenn 

sie ihre Grundlage in einer arbeitsvertraglichen oder 

einer anderen arbeits- oder dienstrechtlichen Rege-

lung hat. Damit können zusätzliche Leistungen des 

Arbeitgebers sowohl einzelvertraglich als auch 

durch Betriebsvereinbarung, Tarifvertrag oder Be-

soldungsgesetz vereinbart werden. 

 Corona-Sonderzahlungen: Vom 01.03.2020 bis 

zum 30.06.2021 aufgrund der Corona-Krise an Ar-

beitnehmer gezahlte Beihilfen und Unterstützungen 

bleiben bis zur Höhe von 1.500 € steuerfrei. 

Hinweis: Die Fristverlängerung von sechs Monaten 

führt nicht dazu, dass im ersten Halbjahr 2021 nochmals 

1.500 € steuerfrei - zusätzlich zu einem steuerfrei ge-

währten Betrag von 1.500 € im Jahr 2020 - ausgezahlt 

werden können. Nur der Zeitraum für die Gewährung 

des Betrags wurde gestreckt. 

 Übungsleiter-Freibetrag und Ehrenamtspau-

schale: Der Übungsleiter-Freibetrag wurde mit Wir-

kung ab 01.01.2021 von 2.400 € auf 3.000 € und die 

Ehrenamtspauschale von 720 € auf 840 € angeho-

ben. 

 Freigrenze für Sachbezüge: Seit 2004 beträgt die 

monatliche Freigrenze für Sachbezüge 44 €. Ziel 

war die Vereinfachung der Erfassung und Besteue-

rung der von Dritten bezogenen geringfügigen Wa-

ren und Dienstleistungen. Ab dem 01.01.2022 wird 

die monatliche Freigrenze für Sachbezüge auf 50 € 

angehoben, um die „beabsichtigte Vereinfachung in 

einem etwas erweiterten Umfang auch weiterhin zu 

gewährleisten“. 

 Entlastungsbetrag für Alleinerziehende: Der Ent-

lastungsbetrag für Alleinerziehende wird ab dem 

Veranlagungszeitraum 2022 auf 4.008 € angeho-

ben. Die durch das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz 

eingeführte und ursprünglich auf die Jahre 2020 und 

2021 begrenzte Anhebung wird damit entfristet. 

Hinweis: Im Lohnsteuerabzugsverfahren wird die An-

hebung über die Steuerklasse II berücksichtigt. 

 
REISEKOSTEN  
Finanzverwaltung klärt Zweifelsfragen zur doppel-
ten Haushaltsführung 
 

Eine doppelte Haushaltsführung liegt vor, wenn der Ar-

beitnehmer außerhalb des Ortes seiner ersten Tätig-

keitsstätte einen eigenen Hausstand unterhält (Haupt-

wohnung) und auch am Ort der ersten Tätigkeitsstätte 

wohnt (Zweitwohnung). 

Eine Hauptwohnung liegt am Ort der ersten Tätigkeits-

stätte, wenn der Arbeitnehmer von dieser Wohnung aus 

seine erste Tätigkeitsstätte in zumutbarer Weise täglich 

erreichen kann. Eine Fahrzeit von bis zu einer Stunde je 

Wegstrecke kann in der Regel als zumutbar angesehen 

werden. Aus Vereinfachungsgründen kann für die 

Frage, ob die Hauptwohnung am Ort der ersten Tätig-

keitsstätte belegen ist, die Entfernung der kürzesten 

Straßenverbindung zwischen Hauptwohnung und erster 

Tätigkeitsstätte herangezogen werden. Beträgt die Ent-

fernung zwischen Hauptwohnung und erster Tätigkeits-

stätte mehr als 50 km, ist davon auszugehen, dass sich 

die Hauptwohnung außerhalb des Ortes der ersten Tä-

tigkeitsstätte befindet. 

Eine Zweitwohnung in der Nähe des Ortes der ersten 

Tätigkeitsstätte steht einer Zweitwohnung am Ort der 

ersten Tätigkeitsstätte gleich. Aus Vereinfachungsgrün-

den kann davon ausgegangen werden, dass die Zweit-

wohnung noch am Ort der ersten Tätigkeitsstätte bele-

gen ist, wenn die Entfernung der kürzesten Straßenver-

bindung zwischen Zweitwohnung oder -unterkunft und 

erster Tätigkeitsstätte nicht mehr als 50 km beträgt. 

Liegt die Zweitwohnung mehr als 50 km vom Ort der 

ersten Tätigkeitsstätte entfernt, ist zu prüfen, ob die 

erste Tätigkeitsstätte von der Zweitwohnung oder -un-

terkunft aus noch in zumutbarer Weise täglich erreich-

bar ist. Eine Fahrzeit von bis zu einer Stunde je Weg-

strecke unter Zugrundelegung individueller Verkehrs-

verbindungen und Wegezeiten gilt dabei als zumutbar. 

Als Unterkunftskosten für eine doppelte Haushaltsfüh-

rung im Inland werden die dem Arbeitnehmer tatsäch-

lich entstandenen Aufwendungen für die Nutzung der 
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Wohnung oder Unterkunft höchstens bis zu einem nach-

gewiesenen Betrag von 1.000 € im Monat anerkannt. 

Dieser Höchstbetrag gilt nicht für Aufwendungen für 

Hausrat, Einrichtungsgegenstände oder Arbeitsmittel, 

mit denen die Zweitwohnung ausgestattet ist. Aufwen-

dungen für die erforderliche Einrichtung und Ausstat-

tung der Zweitwohnung, soweit sie nicht überhöht sind, 

können als sonstige notwendige Mehraufwendungen 

der doppelten Haushaltsführung berücksichtigt werden. 

Übersteigen die Anschaffungskosten des Arbeitneh-

mers für Einrichtung und Ausstattung der Zweitwohnung 

(ohne Arbeitsmittel) insgesamt nicht den Betrag von 

5.000 € einschließlich Umsatzsteuer, ist aus Vereinfa-

chungsgründen davon auszugehen, dass es sich um 

notwendige Mehraufwendungen der doppelten Haus-

haltsführung handelt. 

Hinweis: Die vorstehenden Grundsätze gelten in allen 

offenen Fällen. 

 
AUSWÄRTSTÄTIGKEITEN  
Neue Auslandsreisekostensätze 2021 
 

Die Finanzverwaltung hat für Verpflegungsmehrauf-

wendungen und Übernachtungskosten auf Auslands-

reisen neue Pauschbeträge bekanntgegeben. Die 

neuen Pauschalen gelten für Reisetage ab dem 

01.01.2021. 

Bei eintägigen Reisen ins Ausland ist der entspre-

chende Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes im 

Ausland maßgebend. Bei mehrtägigen Reisen in ver-

schiedene Staaten gilt für die Ermittlung der Verpfle-

gungspauschalen am An- und Abreisetag sowie an den 

Zwischentagen (Tagen mit 24 Stunden Abwesenheit) 

Folgendes: 

 Bei der Anreise vom Inland ins Ausland oder vom 

Ausland ins Inland, jeweils ohne Tätigwerden, ist der 

entsprechende Pauschbetrag des Ortes maßge-

bend, der vor 24 Uhr Ortszeit erreicht wird. 

 Bei der Abreise vom Ausland ins Inland oder vom 

Inland ins Ausland ist der entsprechende Pauschbe-

trag des letzten Tätigkeitsortes maßgebend. 

 Für die Zwischentage ist der entsprechende 

Pauschbetrag des Ortes maßgebend, den der Ar-

beitnehmer vor 24 Uhr Ortszeit erreicht. 

Wenn sich an den Tag der Rückreise von einer mehrtä-

gigen Auswärtstätigkeit zur Wohnung  

oder ersten Tätigkeitsstätte eine weitere ein- oder mehr-

tägige Auswärtstätigkeit anschließt, ist für diesen Tag 

nur die höhere Verpflegungspauschale zu berücksichti-

gen. 

Bei der Gestellung von Mahlzeiten durch den Arbeit-

geber oder auf dessen Veranlassung durch einen Drit-

ten ist die Kürzung der Verpflegungspauschale tages-

bezogen vorzunehmen, das heißt von der für den jewei-

ligen Reisetag maßgebenden Verpflegungspauschale 

für eine 24-stündige Abwesenheit. Das gilt unabhängig 

davon, in welchem Land die jeweilige Mahlzeit zur Ver-

fügung gestellt wurde. 

Beispiel: Der Arbeitnehmer kehrt am Dienstag von ei-

ner mehrtägigen Auswärtstätigkeit in Straßburg zu sei-

ner Wohnung zurück. Nachdem er Unterlagen und neue 

Kleidung eingepackt hat, reist er zu einer ebenfalls 

mehrtägigen Auswärtstätigkeit nach Kopenhagen wei-

ter, wo er um 23 Uhr ankommt. Die Übernachtungen - 

jeweils mit Frühstück - wurden vom Arbeitgeber im Vo-

raus gebucht und bezahlt. 

Für Dienstag ist nur die höhere Verpflegungspauschale 

von 39 € (Rückreisetag von Straßburg: 34 €, Anreisetag 

nach Kopenhagen: 39 €) anzusetzen.  

Aufgrund der Gestellung des Frühstücks im Rahmen 

der Übernachtung in Straßburg ist die Verpflegungspau-

schale jedoch um 11,60 € (20 % der Verpflegungspau-

schale Kopenhagen für einen vollen Kalendertag: 58 €) 

auf 27,40 € zu kürzen. 

Bei Ländern, die die Bekanntmachung nicht erfasst, ent-

spricht der Pauschbetrag demjenigen für Luxemburg; 

für nichterfasste Übersee- und Außengebiete eines Lan-

des ist der für das Mutterland geltende Betrag maßge-

bend. 

Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten sind aus-

schließlich in Fällen der Arbeitgebererstattung an-

wendbar. Für den Werbungskostenabzug müssen die 

tatsächlichen Übernachtungskosten nachgewiesen 

werden. 

Hinweis: Diese Regelungen gelten entsprechend für 

Geschäftsreisen Selbständiger in ausländische Staaten 

sowie für doppelte Haushaltsführungen im Ausland. 

 
ENTSCHÄDIGUNG  
Versicherungsleistung an ein zwölfjähriges Unfall-
opfer 
 

In einem Streitfall vor dem Bundesfinanzhof (BFH) hatte 

das Opfer eines Verkehrsunfalls von der Versicherung 

des Schädigers nach Schweizer Recht für den verlet-

zungsbedingt erlittenen Schaden eine Leistung erhal-

ten, die auch einen rein hypothetisch berechneten Er-

werbsschaden abdecken sollte. Zum Zeitpunkt des 

schädigenden Ereignisses war das Opfer zwölf Jahre 

alt. Die Versicherungsleistung war als „Verdienstaus-

fall“ bezeichnet worden. Ungeachtet dessen hat der 

BFH die Vereinbarung über die Schadenregulierung 

nicht dahin gehend interpretiert, dass ein Ersatz für 

steuerbare Einnahmen aus einer konkreten, das heißt 

bestimmten oder jedenfalls hinreichend bestimmbaren 

Einkunftsquelle gezahlt werden sollte. Er hat entschie-

den, dass es sich bei der Versicherungsleistung von 

rund 700.000 € um eine nichteinkommensteuerbare 

Schadenersatzleistung handelte. 
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VERPFLEGUNGSPAUSCHALEN  
Kürzung auch bei Nichteinnahme zur Verfügung ge-
stellter Mahlzeiten 
 

Stellt der Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung ein 

Dritter einem Arbeitnehmer anlässlich oder während ei-

ner Tätigkeit außerhalb seiner ersten Tätigkeitsstätte 

eine Mahlzeit zur Verfügung, sind die Verpflegungspau-

schalen um 20 % für ein Frühstück und um jeweils 40 % 

für ein Mittag- oder Abendessen zu kürzen. Bei Vollver-

pflegung betragen die Verpflegungspauschalen somit 

0 €. Wenn der Arbeitnehmer für die Mahlzeit ein Entgelt 

gezahlt hat, mindert dieser Betrag den Kürzungsbetrag. 

Die Verpflegungspauschalen sind laut Bundesfinanzhof 

auch dann zu kürzen, wenn der Arbeitnehmer Mahlzei-

ten, die ihm sein Arbeitgeber zur Verfügung stellt, nicht 

einnimmt. Warum der Arbeitnehmer eine ihm von sei-

nem Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Mahlzeit nicht 

einnehme, sei unerheblich. 

 
STEUERTIPP  
Auslandssemester kann steuerbegünstigte Aus-
wärtstätigkeit sein 
 

In einem vom Bund der Steuerzahler unterstützten Mus-

terverfahren hatte eine Studentin nach einer abge-

schlossenen Ausbildung ein Studium an einer inländi-

schen Hochschule aufgenommen. Deren Studienord-

nung schreibt für den Studiengang vor, dass Studie-

rende einen Teil des Studiums an einer ausländischen 

Partneruniversität zu absolvieren haben. Während des 

Auslandsstudiums bleiben die Studierenden an der in-

ländischen Hochschule eingeschrieben. Die Studentin 

beantragte für die Zeit des Auslandsstudiums die Aner-

kennung der dadurch bedingten zusätzlichen Unter-

kunftskosten und der Verpflegungsmehraufwendun-

gen als Werbungskosten. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat ihr recht gegeben. Sehe 

die Studienordnung - wie im Streitfall - vor, dass Studie-

rende einen Teil des Studiums an einer ausländischen 

Hochschule absolvieren könnten bzw. müssten, bleibe 

die inländische Hochschule steuerlich die erste Tätig-

keitsstätte. Davon sei auszugehen, wenn die/der Stu-

dierende der inländischen Hochschule auch für die Zei-

ten des Auslandsstudiums zugeordnet bleibe. Kosten 

für Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand im Aus-

land seien deshalb als vorweggenommene Wer-

bungskosten abziehbar, auch wenn keine doppelte 

Haushaltsführung vorliege. Entsprechendes gelte bei 

Praxissemestern. Aufgrund der Sichtweise des BFH 

wird den Betroffenen die Möglichkeit des Verlustvor-

trags in spätere Kalenderjahre eröffnet. 

Hinweis: Von dieser Rechtsprechung profitieren leider 

nur Studierende, die bereits eine Erstausbildung oder 

ein Erststudium abgeschlossen haben. Aufwendungen 

für die erste Ausbildung oder das Erststudium sind hin-

gegen vom Werbungskostenabzug ausgeschlossen. 

Der Aufwand wird hier nur im Rahmen des Sonderaus-

gabenabzugs berücksichtigt und wirkt sich steuerlich 

nur aus, wenn die/der Studierende im Jahr der Auf-

wandsentstehung über steuerpflichtige Einkünfte ver-

fügt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 

 


