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Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

sowohl der Entwurf des Vierten Corona-Steuerhilfe-

gesetzes als auch der Referentenentwurf eines Steu-

erentlastungsgesetzes 2022 enthalten für die Arbeit-

nehmerbesteuerung relevante Vorhaben. Wir stellen 

Ihnen die geplanten Änderungen vor. Außerdem be-

leuchten wir steuerfreie Lohnzuschläge im Profi-

sport. Der Steuertipp befasst sich mit Erstattungsan-

sprüchen beschränkt steuerpflichtiger Arbeitnehmer. 

 

GESETZGEBUNG 
Zahlreiche Änderungen bei der Arbeitnehmerbe-
steuerung geplant 

 

Die Bundesregierung plant im Bereich der Arbeitneh-

merbesteuerung zahlreiche Gesetzesänderungen. Im 

Folgenden stellen wir Ihnen die für Beschäftigte bedeut-

samen Vorhaben vor: 

Homeoffice-Pauschale: Während der Corona-Pande-

mie waren und sind viele Arbeitnehmer gezwungen, ih-

rer beruflichen Tätigkeit an einem Arbeitsplatz in ihrer 

Wohnung nachzugehen, der kein häusliches Arbeits-

zimmer darstellt. Um auch diesem Personenkreis einen 

Abzug der betrieblich oder beruflich veranlassten (Mehr-

)Aufwendungen zu ermöglichen, wurde - befristet auf 

die Jahre 2020 und 2021 - ein weiterer Abzugstatbe-

stand geschaffen. Danach konnte ein pauschaler Be-

trag von 5 € für jeden Kalendertag (maximal 600 € pro 

Jahr) abgezogen werden, an dem die gesamte betrieb-

liche oder berufliche Tätigkeit ausschließlich in der 

häuslichen Wohnung ausgeübt wird. Die Bundesregie-

rung will die Regelung zur Homeoffice-Pauschale bis 

zum 31.12.2022 verlängern, wobei zurzeit auch eine 

Anhebung des maximal abziehbaren Betrags in der po-

litischen Diskussion steht. 

Corona-Bonus für Pflegekräfte: Vom Arbeitgeber auf-

grund bundes- oder landesrechtlicher Regelungen an in 

bestimmten Einrichtungen (vor allem Krankenhäusern) 

tätige Arbeitnehmer gewährte Sonderleistungen zur An-

erkennung besonderer Leistungen während der Coro-

na-Krise sollen bis zu insgesamt 3.000 € steuerfrei ge-

stellt werden. Diese Vergünstigung soll für in der Zeit 

vom 18.11.2021 bis zum 31.12.2022 gewährte Sonder-

leistungen gelten und neben der zum 31.03.2022 aus-

gelaufenen Steuerfreiheit von Corona-Beihilfen bis zu 

1.500 € in Anspruch genommen werden können. 

Arbeitgeberzuschuss zum Kurzarbeitergeld: Kurzar-

beitergeld ist als Lohnersatzleistung steuerfrei. Auch die 

Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld, 

zum Saison- und zum Transferkurzarbeitergeld sind 

grundsätzlich steuerfrei, soweit sie zusammen mit dem 

Kurzarbeitergeld für Lohnzahlungszeiträume geleistet 

werden, die nach dem 29.02.2020 beginnen und vor 

dem 01.01.2022 enden, und 80 % des Unterschiedsbe-

trags zwischen dem Soll- und dem Ist-Entgelt nicht 

übersteigen. Die Befristung soll um sechs Monate auf 

Lohnzahlungszeiträume verlängert werden, die vor dem 

01.07.2022 enden. 
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Entfernungspauschale für Fernpendler: Rückwir-

kend zum 01.01.2022 soll die Entfernungspauschale ab 

dem 21. Entfernungskilometer auf 0,38 € je vollen Kilo-

meter angehoben werden (Vorziehen der bisher ab 

2024 vorgesehenen Anhebung). Diese Maßnahme wirkt 

sich auch im Fall der Gewährung einer Mobilitätsprämie 

positiv bei Arbeitnehmern aus, die mit ihrem zu versteu-

ernden Einkommen unterhalb des Grundfreibetrags lie-

gen und somit keine Steuer zahlen. Die Prämie beträgt 

14 % der erhöhten Entfernungspauschale. Bemes-

sungsgrundlage für die Mobilitätsprämie sind grund-

sätzlich die erhöhten Entfernungspauschalen ab dem 

21. Entfernungskilometer. Dies gilt aber nur, soweit 

durch die erhöhten Entfernungspauschalen ab dem 21. 

Entfernungskilometer zusammen mit den übrigen Wer-

bungskosten, die mit den Lohneinkünften zusammen-

hängen, der Arbeitnehmer-Pauschbetrag von derzeit 

1.000 € überschritten wird. 

Arbeitnehmer-Pauschbetrag: Der Arbeitnehmer-

Pauschbetrag soll von derzeit 1.000 € rückwirkend zum 

01.01.2022 auf 1.200 € pro Jahr angehoben werden. 

Eine Anhebung des Pauschbetrags für die Empfänger 

von Versorgungsbezügen (102 € jährlich) ist dagegen 

nicht geplant. 

Grundfreibetrag: Der Grundfreibetrag bei der Einkom-

mensteuer, bis zu dessen Erreichen keine Steuer an-

fällt, soll von derzeit 9.984 € für Ledige bzw. 19.968 € 

für Verheiratete und gleichgestellte Personen auf 

10.347 € bzw. 20.694 € angehoben werden. Hiervon 

profitieren Arbeitnehmer und Nichtarbeitnehmer gleich-

ermaßen. 

 

TARIFBEGÜNSTIGUNG  
Wann Arbeitslohn für eine mehrjährige Tätigkeit er-
mäßigt zu besteuern ist 

 

Die auf außerordentliche Einkünfte entfallende Einkom-

mensteuer ist nach der „Fünftelregelung“ zu berech-

nen. Zu den außerordentlichen Einkünften zählen auch 

Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten. Mehrjährig ist 

eine Tätigkeit, soweit sie sich über mindestens zwei 

Veranlagungszeiträume (VZ) erstreckt und einen Zeit-

raum von mehr als zwölf Monaten umfasst. 

Anders als bei den Einkünften aus selbständiger Arbeit 

muss es sich nach Ansicht des Bundesfinanzhofs (BFH) 

bei der mehrjährigen Tätigkeit von Arbeitnehmern nicht 

um eine abgrenzbare Sondertätigkeit handeln. Dement-

sprechend ist bei diesem Personenkreis jede Vergütung 

für eine Tätigkeit, die sich über mindestens zwei VZ er-

streckt und einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten 

umfasst, atypisch zusammengeballt und damit „außer-

ordentlich“. 

Allerdings reicht es nicht aus, dass der Arbeitslohn in 

einem anderen VZ als dem zufließt, zu dem er wirt-

schaftlich gehört, und dort mit weiteren Einkünften aus 

nichtselbständiger Arbeit zusammentrifft. Die Entloh-

nung muss vielmehr für sich betrachtet zweckbestimm-

tes Entgelt für eine mehrjährige Tätigkeit sein und folg-

lich für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten und 

VZ-übergreifend geleistet werden. 

Diese mehrjährige Zweckbestimmung kann sich aus 

dem Anlass der Zuwendung oder aus den übrigen Um-

ständen ergeben. Soweit andere Hinweise auf den Ver-

wendungszweck fehlen, kommt der Berechnung des 

Entgelts und den Zahlungsmodalitäten maßgebliche 

Bedeutung zu. Zudem müssen wirtschaftlich vernünf-

tige Gründe für die zusammengeballte Entlohnung vor-

liegen. Diese können sowohl in der Person des Arbeit-

nehmers als auch des Arbeitgebers vorliegen. 

 

AUSLANDSTÄTIGKEITSERLASS  
Bauwerkssanierung im Ausland kann begünstigte 
Auslandstätigkeit sein 

 

Die obersten Finanzbehörden der Länder können mit 

Zustimmung des Bundesfinanzministeriums die auf 

ausländische Einkünfte entfallende deutsche Einkom-

mensteuer erlassen, wenn es volkswirtschaftlich zweck-

mäßig ist. Bei der Arbeitnehmerbesteuerung sind die 

begünstigten Tätigkeiten im Auslandstätigkeitserlass 

(ATE) näher umschrieben. Danach wird von der Lohn-

besteuerung unter anderem bei Auslandstätigkeiten im 

Zusammenhang mit der Instandsetzung oder Moderni-

sierung von Bauwerken abgesehen. Die Auslandstätig-

keit muss zudem mindestens drei Monate ununterbro-

chen in Staaten ausgeübt werden, mit denen kein Ab-

kommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung be-

steht, in das Lohneinkünfte einbezogen sind. 

Das Finanzgericht Thüringen hatte in einem Ausset-

zungsverfahren zur Gewährung vorläufigen Rechts-

schutzes entschieden: Arbeiten an Bauwerken aller Art 

und nicht nur an industriellen Bauwerken sind begüns-

tigt. Hiervon ausgehend hatte es auch die Restauration 

von Gebäuden und Denkmalen im Ausland als begüns-

tigt erachtet. Dabei ging es von einer hinreichenden 

volkswirtschaftlichen Bedeutung aus, wenn die Tätigkeit 

mindestens drei Monate ununterbrochen im Ausland 

ausgeübt wird (vgl. Ausgabe 10/21). Diese Auffassung 

ist laut Bundesfinanzhof jedenfalls nicht als eindeutig 

falsch zu beurteilen. Ob ein Steuererlass nach dem ATE 

voraussetze, dass die Lohneinkünfte durch den auslän-

dischen Tätigkeitsstaat tatsächlich besteuert worden 

seien, sei unklar. Auch insoweit liege eine bislang nicht 

eindeutig geklärte Rechtsfrage vor, die nicht im Verfah-

ren des einstweiligen Rechtsschutzes zu klären sei. 

 

ZENSUS 2022  
Steuerfreie Aufwandsentschädigungen an Erhe-
bungsbeauftragte 

 

In diesem Jahr findet auf Grundlage unionsrechtlicher 

Vorgaben bundesweit die Zählung der Bevölkerung so-
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wie von Gebäuden und Wohnungen statt. Diese Zäh-

lung ist alle zehn Jahre durchzuführen und wurde pan-

demiebedingt von 2021 in das Jahr 2022 verschoben. 

Zur Durchführung des Zensus werden ehrenamtliche 

Erhebungsbeauftragte eingesetzt, die stichprobenhaft 

Haushalte befragen. Jeder von ihnen erhält für seine 

Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung zuzüglich ent-

standener Fahrtkosten. Die Aufwandsentschädigungen 

unterliegen kraft ausdrücklicher Regelung im Gesetz 

zur Durchführung des Zensus im Jahr 2022 ebenso 

wie die Fahrtkostenerstattungen nicht der Einkommens-

besteuerung. 

 

SONNTAGS-, FEIERTAGS- UND 
NACHTARBEIT 
Auch Fahrtzeiten können steuerfrei  
entlohnt werden 

 

Zuschläge, die für tatsächlich geleistete Sonntags-, Fei-

ertags- oder Nachtarbeit neben dem Grundlohn gezahlt 

werden, sind steuerfrei, soweit sie bestimmte Prozents-

ätze des Grundlohns nicht übersteigen. 

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschiedenen 

Streitfall ging es um eine Mannschaft, die am Spielbe-

trieb einer deutschen Profiliga teilnahm. Spieler und Be-

treuer waren verpflichtet, zu Auswärtsspielen im Mann-

schaftsbus anzureisen. Erfolgte die Anreise an Sonn- o-

der Feiertagen oder in der Nacht, erhielten Spieler und 

Betreuer hierfür neben ihrem Grundgehalt steuerfreie 

Zuschläge. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass 

für die Beförderungszeiten zu Auswärtsspielen, soweit 

diese nicht mit belastenden Tätigkeiten verbunden 

seien (bloßer Zeitaufwand im Mannschaftsbus), keine 

steuerfreien Zuschläge geleistet werden könnten. 

Das sah der BFH anders. Für die Inanspruchnahme der 

Steuerbefreiung genüge es, wenn Arbeitnehmer zu den 

im Gesetz genannten Zeiten im Interesse des Arbeitge-

bers tatsächlich tätig würden, für diese Tätigkeit ein Ver-

gütungsanspruch bestehe und zusätzlich Zuschläge ge-

währt würden. Ob sich die Reisezeiten im Mannschafts-

bus für Spieler und Betreuer als individuell belastende 

Tätigkeit darstellten, sei unerheblich. Eine solche ver-

lange das Gesetz für die Steuerfreiheit der Zuschläge 

nicht. Erforderlich, aber auch ausreichend sei vielmehr, 

dass eine mit einem Grundlohn vergütete Tätigkeit - hier 

die gesamte und damit auch die passive Fahrtätigkeit - 

zu begünstigten Zeiten (sonntags, feiertags oder 

nachts) tatsächlich ausgeübt werde. Ob die zu diesen 

Zeiten verrichtete Tätigkeit den einzelnen Arbeitnehmer 

besonders fordere oder ihm „leicht von der Hand“ gehe, 

sei nicht entscheidend. 

 

VERWALTUNGSAKT  
Wenn Pauschalierungs- und Haftungsbescheid zu-
sammengefasst sind 

 

Ist Lohnsteuer nachzuerheben, weil der Arbeitgeber sie 

nicht vorschriftsmäßig einbehalten und abgeführt hat, 

kommt dessen Inanspruchnahme durch Haftungs- oder 

Nachforderungs- bzw. Pauschalierungsbescheid in Be-

tracht. Der Bundesfinanzhof (BFH) schließt aus, dass 

vom Arbeitgeber pauschalierte Lohnsteuer und Lohn-

steuer, für die er haftet, mit einheitlichem Bescheid an-

gefordert werden. Er lässt jedoch weiterhin zu, dass das 

Finanzamt auf einem einheitlichen Vordruck - nur äu-

ßerlich zusammengefasst - zugleich einen Pauschalie-

rungsbescheid und einen Haftungsbescheid erlässt. 

Im Übrigen bestätigt der BFH seine Rechtsprechung 

zum Pauschalierungswahlrecht des Arbeitgebers hin-

sichtlich der 25%igen Lohnsteuerpauschalierung der im 

Gesetz genannten Sachverhalte (z.B. Mahlzeitengestel-

lung, Betriebsveranstaltungen, Erholungsbeihilfen). An-

ders als bei der Pauschalierung mit einem betriebsindi-

viduellen Pauschsteuersatz kann dieses Wahlrecht 

nicht durch einen bloßen Antrag auf Pauschalierung 

ausgeübt werden. Stattdessen ist eine Anmeldung der 

mit einem Pauschsteuersatz erhobenen Lohnsteuer 

durch den Arbeitgeber in einer Lohnsteuer-Anmel-

dung erforderlich. Letzteres hatten Finanzamt und Fi-

nanzgericht nicht beachtet, so dass der BFH den Pau-

schalierungsbescheid des Finanzamts im Streitfall auf-

gehoben hat. 

 

KIRCHENSTEUER  
Ist bei Arbeitgeberhaftung ein Sonderausgabenab-
zug möglich? 

 

In einem vom Finanzgericht Münster (FG) entschiede-

nen Streitfall ging es um den Gesellschafter-Ge-

schäftsführer einer GmbH, die für einen unterlassenen 

Lohnkirchensteuerabzug in Haftung genommen wurde. 

Die GmbH nahm daraufhin ihren Geschäftsführer für die 

geleistete Kirchensteuerzahlung in Regress. 

Das Finanzamt lehnte einen Sonderausgabenabzug 

beim Geschäftsführer ab. Das FG hat entschieden: Kir-

chensteuerbeträge, für die der Arbeitgeber in Haftung 

genommen wurde und die der Arbeitnehmer aufgrund 

eines Rückgriffsanspruchs an den Arbeitgeber zu-

rückgezahlt hat, kann der Arbeitnehmer nicht als Son-

derausgaben abziehen. Der Arbeitnehmer müsse die 

Kirchensteuer selbst schulden, um sie als Sonderaus-

gabe abziehen zu können. Diese Voraussetzung sei im 

Streitfall nicht erfüllt, da der Geschäftsführer die Zah-

lung nicht auf seine persönliche Kirchensteuerschuld 

geleistet habe, sondern aufgrund des Haftungsbe-

scheids an die GmbH. 

Hinweis: Man darf gespannt sein, wie der Bundesfi-

nanzhof über die anhängige Revision entscheiden wird, 

da es - wirtschaftlich betrachtet - sehr wohl um die Kir-

chensteuer des Arbeitnehmers ging. 
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ZEITARBEIT  
Wo hat ein Leiharbeitnehmer seine erste Tätigkeits-
stätte? 

 

Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwi-

schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sind mit der 

Entfernungspauschale von 0,30 € anzusetzen. Erste 

Tätigkeitsstätte ist die ortsfeste betriebliche Einrichtung 

des Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens o-

der eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten, der der 

Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist. Von einer dau-

erhaften Zuordnung ist auszugehen, wenn der Arbeit-

nehmer unbefristet, für die Dauer des Dienstverhältnis-

ses oder über einen Zeitraum von 48 Monaten hinaus 

an einer solchen Tätigkeitsstätte tätig werden soll. 

Das Finanzgericht Niedersachsen hat zu Leiharbeitneh-

mern, die in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis zu ei-

nem Zeitarbeitsunternehmen stehen, Folgendes ent-

schieden: Die bloße Möglichkeit der jederzeitigen Ver-

setzung an einen anderen Arbeitsort schließt eine „erste 

Tätigkeitsstätte“ am Arbeitsort der Entleiherfirma nicht 

aus. Der Leiharbeitnehmer ist der Entleiherfirma dauer-

haft zugeordnet, wenn sich aus der Zuordnungsent-

scheidung der Zeitarbeitsfirma oder aus den Gesamt-

umständen keine zeitliche Begrenzung des Einsat-

zes beim Entleiher ergibt. 

 

STEUERTIPP  
Zu Unrecht erhobene Lohnsteuer bei beschränkter 
Steuerpflicht 

 

Mitunter wird eine Zahlung des Arbeitgebers zu Unrecht 

dem Lohnsteuerabzug unterworfen, obwohl die Besteu-

erung abkommensrechtlich dem Wohnsitzstaat des Ar-

beitnehmers zugewiesen ist. In solchen Fällen bestand 

nach Hinweis 41c.1 des Lohnsteuer-Handbuchs 2021 

die Möglichkeit, einen Erstattungsantrag in analoger An-

wendung des § 50d Abs. 1 Satz 2 Einkommensteuerge-

setz (EStG) zu stellen. Voraussetzung: Die entspre-

chenden Lohneinkünfte wurden nicht bereits im Rah-

men einer Veranlagung erfasst. Der Erstattungsan-

spruch war gegen das Betriebsstättenfinanzamt des Ar-

beitgebers zu richten. Gegebenenfalls waren für den Er-

stattungsantrag besondere formelle Anforderungen 

(z.B. in den jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen 

geregelte Fristen) zu beachten. Unabhängig von ihrem 

Wohnsitz oder ihrer Staatsangehörigkeit hatten be-

schränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer ohne Wohnsitz 

oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland damit die 

Möglichkeit,  

 

 sich zu Unrecht einbehaltene Lohnsteuer im Rah-

men einer Veranlagung erstatten zu lassen (sofern 

sie die weiteren Voraussetzungen hierfür erfüllten!) 

oder  

 eine einfache Erstattung ohne Veranlagung zu be-

antragen. 

Der bloße Erstattungsantrag anstelle einer Veranlagung 

konnte sich durchaus als vorteilhaft erweisen. Grund: 

Die Veranlagung führt zwingend zur Anwendung des 

Progressionsvorbehalts auf die ausländischen Ein-

künfte. 

Durch das Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsge-

setz wurde § 50d Abs. 1 EStG aufgehoben und der Hin-

weis in 41c.1 des Lohnsteuer-Handbuchs 2022 gestri-

chen. Erfreulicherweise lässt die Finanzverwaltung ei-

nen Erstattungsantrag zugunsten des Arbeitnehmers 

analog § 50c Abs. 3 Satz 1 EStG weiterhin zu. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 
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