
  

 

Aktuelle Informationen für das Personalbüro 
 

Mai 2021 

Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

mit dem Dritten Gesetz zur Umsetzung steuerlicher 

Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise 

begegnet der Gesetzgeber den anhaltenden pandemie-

bedingten Einschränkungen. Wir stellen Ihnen zwei für 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer relevante Änderungen 

vor, die das Gesetz bringt. Darüber hinaus befassen wir 

uns mit der Übernahme der Beiträge zu einer Berufs-

haftpflichtversicherung einer angestellten Rechtsan-

wältin durch den Arbeitgeber. Der Steuertipp beleuch-

tet, unter welchen Voraussetzungen Wertguthaben-

vereinbarungen bei Ehegatten-Arbeitsverhältnissen 

möglich sind. 

 
GESETZGEBUNG  
Drittes Corona-Steuerhilfegesetz ist unter Dach und 
Fach 
 

In Zeiten von Corona gilt der ermäßigte Umsatzsteu-

ersatz ausnahmsweise auch für Restaurant- und Ver-

pflegungsdienstleistungen. Er betrug 5 % im Zeitraum 

01.07.2020 bis 31.12.2020; im Zeitraum 01.01.2021 bis 

30.06.2021 beträgt er 7 %. Im Rahmen des Dritten 

Corona-Steuerhilfegesetzes wurde die Geltungsdauer 

des Steuersatzes von 7 % über den 30.06.2021 hinaus 

bis zum 31.12.2022 verlängert. Danach gilt - vorbehalt-

lich einer weiteren gesetzlichen Regelung - wieder der 

allgemeine Steuersatz von 19 %. Auch eine Mahlzeiten-

abgabe des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer unter-

liegt erfreulicherweise dem ermäßigten Umsatzsteuer-

satz. 

 

Beispiel: Der Arbeitgeber stellt dem Arbeitnehmer im 

Mai 2021 unentgeltlich insgesamt 20 Mittagessen zur 

Verfügung. Der amtliche Sachbezugswert von 3,47 € je 

Mahlzeit kann als Bemessungsgrundlage für die Be-

rechnung der Umsatzsteuer herangezogen werden. Da-

bei handelt es sich um einen Bruttobetrag. Die darin ent-

haltene Umsatzsteuer muss daher bei einem Steuersatz 

von 7 % mit 7/107 herausgerechnet werden. 

Sachbezugswert je Mahlzeit 

Bruttobetrag 3,470 € 

Umsatzsteuer 7/107 0,227 € 

Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer 3,243 € 

Für 20 Mahlzeiten im Monat Mai 2021 ergibt sich somit 

eine Bemessungsgrundlage von abgerundet (3,24 € x 

20 =) 64,80 € und bei einem Steuersatz von 7 % eine 

Umsatzsteuer von insgesamt 4,53 €. 

 

Zudem regelt das Dritte Corona-Steuerhilfegesetz eine 

Einmalzahlung zum Kindergeld. Für jedes Kind, für das 

die Eltern im Jahr 2021 für mindestens einen Kalender-

monat Anspruch auf Kindergeld haben, wird ein einma-

liger Kinderbonus von 150 € gewährt. Der Bonus wird 

für den Monat Mai 2021 gewährt, wenn in diesem Monat 

Anspruch auf Kindergeld besteht. 
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MITARBEITERBETEILIGUNG  
Zufluss von Aktien unabhängig vom wirtschaftli-
chen Eigentum? 

Der Vorteil aus der unentgeltlichen Überlassung von Ak-

tien gehört zu den Einnahmen aus nichtselbständiger 

Arbeit, wenn er dem Arbeitnehmer „für“ seine Arbeits-

leistung gewährt wird. Der Arbeitslohn ist mit der Erlan-

gung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht zugeflos-

sen. Bei einem Aktienerwerb ist das der Fall, wenn der 

Anspruch des Arbeitnehmers auf Verschaffung der wirt-

schaftlichen Verfügungsmacht über die Aktien erfüllt 

wird. Maßgeblich ist der Zeitpunkt, zu dem der Arbeitge-

ber dem Arbeitnehmer das zivilrechtliche oder zumin-

dest das wirtschaftliche Eigentum an den Wertpapieren 

verschafft. 

In einem Streitfall vor dem Bundesfinanzhof (BFH) war 

unklar, ob und zu welchem Zeitpunkt dem Arbeitneh-

mer der Vorteil aus der unentgeltlichen Überlassung ei-

nes Aktienpakets tatsächlich zugeflossen war. Das Fi-

nanzgericht (FG) hatte weder festgestellt, ob und wann 

der Arbeitnehmer zivilrechtlicher Eigentümer, noch, ob 

und wann er wirtschaftlicher Eigentümer der Aktien ge-

worden war. Der BFH hat dem FG daher aufgegeben, 

im zweiten Rechtsgang die entsprechenden Feststel-

lungen zum Zufluss des streitigen Aktienpakets nachzu-

holen. 

Außerdem hat der BFH klargestellt: Für die Besteue-

rung ist es zwar unerheblich, wenn ein Rechtsgeschäft 

unwirksam ist oder es unwirksam wird, soweit und so-

lange die Beteiligten das wirtschaftliche Ergebnis dieses 

Rechtsgeschäfts gleichwohl eintreten und bestehen las-

sen wollen. Das gilt aber nicht, wenn es überhaupt an 

einem Rechtsgeschäft fehlt. 

 
BERUFSSPORTLER  
Sind Beiträge für Sportunfähigkeitsversicherungen 
Werbungskosten? 
 

Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) hat sich mit einem 

Streitfall befasst, in dem ein Profifußballer versucht 

hatte, die Prämien für seine Sportunfähigkeitsversiche-

rungen als Werbungskosten abzuziehen. Die Versiche-

rungen sahen Leistungen für den Fall vor, dass der 

Spieler aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit sei-

nen Sport nicht ausüben kann. Eine Beschränkung auf 

berufsspezifische Krankheits- oder Unfallrisiken 

enthielten die Versicherungsbedingungen nicht. Der 

Sportler argumentierte, dass wegen seiner Tätigkeit als 

Fußballer erhöhte Risiken für seine Gesundheit bestün-

den. Bei jeder Art von Erkrankung oder Verletzung 

könne er seinen Beruf nicht mehr in der gewohnten 

Weise ausüben. 

Das FG hat den Abzug der Versicherungsbeiträge als 

Werbungskosten gleichwohl abgelehnt. Ihm zufolge 

handelt es sich um Sonderausgaben. Da noch weitere 

Vorsorgeaufwendungen vorlagen, wirkten sich die Bei-

träge zu den Sportunfähigkeitsversicherungen aller-

dings faktisch nicht auf die Höhe der Einkommensteuer 

aus. Auch einen teilweisen Abzug der Aufwendungen 

als Werbungskosten hat das FG abgelehnt. Die Richter 

begründeten das damit, dass der Kläger nicht nur be-

rufstypische Risiken abgesichert habe. Vom Versiche-

rungsumfang seien auch im privaten Bereich verur-

sachte Unfälle und Erkrankungen erfasst. Die Versiche-

rung diene dem Ausgleich krankheitsbedingter Einnah-

meausfälle. Das Risiko, den Lebensstandard nicht län-

ger durch die eigene Erwerbstätigkeit sichern zu kön-

nen, gehöre zum Bereich der privaten Lebensführung. 

Hinweis: Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Die 

Revision wurde zur Rechtsfortbildung zugelassen. 

 
SFN-ZUSCHLÄGE  
Ohne Einzelabrechnung sind Pauschalzahlungen 
nicht steuerfrei 
 

Zuschläge für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feier-

tags- oder Nachtarbeit („SFN-Zuschläge“) sind steuer-

frei, soweit sie bestimmte Prozentsätze des Grundlohns 

nicht übersteigen. Grundsätzlich setzt die Steuerfreiheit 

die Zahlung von Zuschlägen auf der Grundlage von Ein-

zelaufstellungen der tatsächlich erbrachten Arbeitsstun-

den voraus. Pauschale Zuschläge, die ohne Rücksicht 

auf die tatsächlich erbrachte Arbeitsleistung gezahlt 

werden, erfüllen dagegen nicht die Voraussetzungen für 

die Steuerfreiheit. Sie können nur dann lohnsteuerfrei 

belassen werden, wenn sie als Abschlagszahlungen 

oder Vorschüsse auf eine spätere Einzelabrechnung 

geleistet werden. 

Davon geht das Finanzgericht Düsseldorf (FG) aus, 

wenn eine entsprechende Verrechnung spätestens bei 

Abschluss des Lohnkontos bei Beendigung des 

Dienstverhältnisses bzw. am Ende eines jeden Kalen-

derjahres erfolgt. Unterbleibt eine „Spitzabrechnung“, 

geben Arbeitgeber und Arbeitnehmer laut FG zu erken-

nen, dass die geleisteten Zuschläge keine Abschlags- 

oder Vorauszahlungen sind. Sie gelten dann als - steu-

erpflichtige - ohne Rücksicht auf die tatsächlich geleis-

tete Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit pauschal ge-

währte Zuschläge.  

Eine Ausnahme von dem Grundsatz, dass pauschale 

Zuschläge nur bei einer spätestens bei Abschluss des 

Lohnkontos vorgenommenen Einzelabrechnung steuer-

frei sind, habe der Bundesfinanzhof nur für den Fall zu-

gelassen, dass 

 die Arbeitsleistung fast ausschließlich zu begünstig-

ten Zeiten erbracht worden sei und  

 die Zuschläge der Höhe nach so bemessen gewe-

sen seien, dass sie auch unter Einbeziehung von Ur-

laub und sonstigen Fehlzeiten - auf das Jahr bezo-

gen - die Voraussetzungen der Steuerfreiheit erfüllt 

hätten. 
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BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG  
Lohnsteuerpflicht bei Übernahme der Beiträge 
durch den Arbeitgeber 

Die Übernahme der Beiträge zur Berufshaftpflichtversi-

cherung einer angestellten und auf dem Briefkopf der 

Sozietät ohne weitere Kennzeichnung aufgeführten 

Rechtsanwältin durch den Arbeitgeber beurteilt der Bun-

desfinanzhof (BFH) seit jeher als Arbeitslohn. Anderer-

seits hat er auch entschieden, dass der Erwerb eigenen 

Haftpflichtversicherungsschutzes durch den Arbeitge-

ber nicht zu einem lohnsteuerrechtlich erheblichen Vor-

teil bei den Arbeitnehmern führt. Dies gilt sowohl für eine 

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH als auch für eine 

Rechtsanwalts-GbR. In einem neuen Streitfall ging es 

um die Höhe des steuerpflichtigen geldwerten Vorteils. 

Das Urteil des BFH lässt sich folgendermaßen zusam-

menfassen: Übernimmt eine Rechtsanwaltssozietät die 

Beiträge zur Berufshaftpflichtversicherung einer ange-

stellten Rechtsanwältin, die im Außenverhältnis nicht für 

eine anwaltliche Pflichtverletzung haftet, führt dies an-

teilig zu Arbeitslohn. Hier hatte eine Anwaltssozietät für 

die angestellte Rechtsanwältin die Beiträge  

 zur Berufshaftpflichtversicherung,  

 zur örtlichen Rechtsanwaltskammer,  

 zum Deutschen Anwaltverein und  

die Umlage der Rechtsanwaltskammer für das beson-

dere elektronische Anwaltspostfach übernommen. Das 

Finanzamt sah in den übernommenen Beiträgen steu-

erpflichtigen Arbeitslohn der Anwältin und nahm die So-

zietät per Haftungsbescheid für die Lohnsteuer in An-

spruch. Der BFH hat in der Übernahme der Kammerb-

eiträge und der Beiträge zum Deutschen Anwaltverein 

ebenfalls vollumfänglich Arbeitslohn gesehen. Denn die 

Beitragsübernahmen lagen im eigenen Interesse der 

Anwältin. Auch die übernommene Umlage für das An-

waltspostfach war in voller Höhe als Arbeitslohn zu wer-

ten, weil die Einrichtung des Postfachs unmittelbar aus 

der Anwaltszulassung folgt. Das Postfach dient der Be-

rufsausübung und wurde im eigenen beruflichen Inte-

resse der Anwältin eingerichtet. Ein ganz überwiegend 

eigenbetriebliches Interesse des Arbeitgebers war nicht 

erkennbar. 

Die für die Berufshaftpflichtversicherung übernomme-

nen Beiträge stufte der BFH indes nur in Höhe des auf 

die gesetzliche Mindestbemessungsgrundlage entfal-

lenden Prämienanteils als Arbeitslohn ein. 

 

Hinweis: Der BFH hat die Sache zur weiteren Sachauf-

klärung an das Finanzgericht zurückverwiesen, das die 

Versicherungsprämie noch aufteilen muss. 

 
 
 
 
 

FRANKREICH  
Besteuerungsrecht für Abfindungszahlungen an 
Grenzgänger 
 

Abfindungen, die einem Arbeitnehmer anlässlich seines 

Ausscheidens aus dem Arbeitsverhältnis gezahlt wer-

den, sind nach den Grundsätzen des OECD-

Musterabkommens in der Regel im Ansässigkeits-

staat des Arbeitnehmers zu besteuern. Etwas anderes 

gilt nach Auffassung des Bundesfinanzhofs (BFH) bei 

Anwendung des zwischen Deutschland und Frankreich 

abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommens 

(DBA). Laut BFH bildet das DBA-Frankreich eine aus-

reichende Grundlage, das Besteuerungsrecht für Abfin-

dungen ausschließlich dem Ort der früheren Tätigkeit 

zuzuweisen. Die im DBA-Frankreich vereinbarte Rege-

lung stelle ausdrücklich auf die zahlende Person ab und 

verweise für die Zuordnung auf den Ort der persönli-

chen Tätigkeit. Daher lasse sie einen nur kausalen Zu-

sammenhang zwischen einem Arbeitsverhältnis und der 

Zahlung durch einen Arbeitgeber ausreichen. 

Diese Grundsätze gelten nach Ansicht des Finanzge-

richts Baden-Württemberg (FG) auch für einen in Frank-

reich wohnenden und durchgehend in Deutschland täti-

gen Grenzgänger. Das FG hat entschieden, dass die mit 

Frankreich getroffene Grenzgängerregelung, die das 

Besteuerungsrecht für Lohnzahlungen ausdrücklich 

dem Ansässigkeitsstaat zuordnet, nicht auf Abfin-

dungszahlungen anlässlich der Beendigung des Ar-

beitsverhältnisses anwendbar ist. 

Hinweis: Da der betroffene Arbeitnehmer das anders 

sieht, hat er Revision eingelegt. Deshalb hat in der Sa-

che nunmehr der BFH das letzte Wort. 

 
POLEN  
Besteuerungsrecht für Geschäftsführervergütung 
und –abfindung 
 

Organe von Kapitalgesellschaften üben ihre Tätigkeit in 

der Regel an dem Ort aus, an dem sie sich persönlich 

aufhalten. Grundsätzlich hat der Tätigkeitsstaat das 

Besteuerungsrecht. In einigen Doppelbesteuerungsab-

kommen (DBA) wird das Besteuerungsrecht für die Ver-

gütungen an diesen Personenkreis allerdings ausdrück-

lich dem Staat zugewiesen, in dem die Kapitalgesell-

schaft ihren Sitz hat. Abfindungen, die dem Arbeitneh-

mer anlässlich seines Ausscheidens aus dem Arbeits-

verhältnis gezahlt werden, sind grundsätzlich im Ansäs-

sigkeitsstaat des Arbeitnehmers zu besteuern. Hiervon 

abweichend regelt das mit Polen geschlossene DBA 

Folgendes: Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, 

die eine in Polen ansässige Person in ihrer Eigenschaft 

als bevollmächtigter Vertreter einer Gesellschaft be-

zieht, die in Deutschland ansässig ist, können in 

Deutschland besteuert werden.  
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Diese Sonderregelung, in der die Besteuerungsbefug-

nis für Vergütungen einer Person in ihrer Eigenschaft 

als „bevollmächtigter Vertreter“ geregelt wird, gilt laut 

Bundesfinanzhof (BFH) auch für Geschäftsführer einer 

deutschen GmbH mit ausschließlichem Wohnsitz in 

Polen. Sie erfasst auch Abfindungen. Hiervon ausge-

hend hat der BFH in einem Streitfall Deutschland das 

Besteuerungsrecht für das Gehalt einer Geschäftsfüh-

rerin mit ausschließlichem Wohnsitz in Polen zugewie-

sen. Sie hatte ihre Tätigkeit teilweise in Deutschland, 

teilweise in Polen sowie in anderen Staaten ausgeübt. 

Auch die an die Geschäftsführerin gezahlte Abfindung 

durfte laut BFH (nur) in Deutschland besteuert werden. 

 
FIRMENWAGEN  
1-%-Regelung gilt auch für Alleingesellschafter-Ge-
schäftsführer 
 

Die Überlassung eines Firmenwagens durch den Arbeit-

geber an den Arbeitnehmer für dessen Privatnutzung 

führt zu einer Bereicherung des Arbeitnehmers und da-

mit zum Zufluss von Arbeitslohn. Behauptet der Arbeit-

nehmer, das betriebliche Fahrzeug nicht für Privatfahr-

ten genutzt oder Privatfahrten ausschließlich mit ande-

ren Fahrzeugen durchgeführt zu haben, genügt dies 

nicht, um die Besteuerung des Nutzungsvorteils aus-

zuschließen. Etwas anderes gilt, wenn die Nichtnutzung 

zu privaten Zwecken anhand eines ordnungsgemäßen 

Fahrtenbuchs belegt wird.  

Diese Grundsätze gelten laut Bundesfinanzhof auch für 

Alleingesellschafter-Geschäftsführer,  

 die für ihre GmbH ertragsteuerlich als Arbeitnehmer 

tätig werden und  

 denen die GmbH einen betrieblichen Pkw aufgrund 

dienstvertraglicher Vereinbarung auch zur Privatnut-

zung überlassen hat. 

 
STEUERTIPP  
Wertguthabenvereinbarung ist bei Ehegatten-Ar-
beitsverhältnissen möglich 
 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, 

dass künftig fällig werdender Arbeitslohn nicht sofort 

ausgezahlt, sondern auf ein Wertguthabenkonto ein-

gezahlt wird. Der Arbeitslohn wird erst später im Zusam-

menhang mit einer vollen oder teilweisen Freistellung 

von der Arbeitsleistung während des fortbestehenden 

Arbeitsverhältnisses ausgezahlt. Angestrebte Rechts-

folge einer Wertguthabenvereinbarung ist, dass Einstel-

lungen in das Wertguthaben keine Beitragspflicht zur 

Sozialversicherung auslösen und auch nicht der Lohn-

steuer unterliegen.  

Prinzipiell ist eine Wertguthabenvereinbarung auch bei 

einem Ehegatten-Arbeitsverhältnis möglich. Schließen 

Ehegatten im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses eine 

Wertguthabenvereinbarung ab, muss dafür aber laut 

Bundesfinanzhof ein gesonderter Fremdvergleich erfol-

gen. Dabei ist zu prüfen, ob die Vertragschancen und 

-risiken fremdüblich verteilt sind. Eine einseitige Ver-

teilung zu Lasten des Arbeitgeber-Ehegatten ist regel-

mäßig anzunehmen, wenn der Arbeitnehmer-Ehegatte 

unbegrenzt Wertguthaben ansparen sowie Dauer, Zeit-

punkt und Häufigkeit der Freistellungsphasen nahezu 

beliebig wählen kann. In einem solchen Fall wird die 

Wertguthabenvereinbarung steuerlich nicht anerkannt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 

 


