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Home-Office in Zeiten von 
Corona – Lohnsteuerrechtliche 
Rahmenbedingungen    
Um eine schnelle Ausbreitung des 
Covid-19-Virus zu vermeiden, sind 
alle dazu angehalten, soziale Kon-
takte auf ein Mindestmaß zu redu-
zieren und nach Möglichkeit zu 
Hause zu bleiben. Viele Arbeitge-
ber reagieren darauf, indem sie ih-
ren Arbeitnehmern die Arbeit im 
Homeoffice ermöglichen.  

Die Tätigkeit im Homeoffice ist für 
den Arbeitnehmer in der Regel mit 
zusätzlichen Kosten verbunden. 
Dies führt zu der Frage, was bei 
einer Kostenbeteiligung des Ar-
beitgebers lohnsteuerlich zu be-
achten ist. 

Nutzung betrieblicher Datenverar-
beitungs- und Telekommunikati-
onsgeräte  
Stellt der Arbeitgeber einen be-
trieblichen Computer zur Verfü-
gung, so ist eine etwaige private 
Nutzung gemäß § 3 Nr. 45 EStG 
steuerfrei. Es spielt dabei keine 
Rolle, in welchem Umfang die Pri-
vatnutzung stattfindet.  

Das gilt auch für die private Nut-
zung betrieblicher Telekommuni-
kationsgeräte (Telefon, Handy, 
Smartphone, Smartwatch, Faxge-
räte). Die Steuerfreiheit gilt auch 
für die private Nutzung eines be-
trieblichen Telefonanschlusses in 

der Privatwohnung des Arbeitneh-
mers. Zwingende Voraussetzung 
für die Steuerfreiheit ist, dass die 
Geräte im Eigentum des Arbeitge-
bers stehen.  

Wird ein Computer an einen Ar-
beitnehmer übereignet, kann der 
geldwerte Vorteil nach § 40 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 5 EStG pauschal ver-
steuert werden. Dies gilt außer-
dem für technisches Zubehör wie 
Monitore, Scanner etc.  

Telefon – und Internetkosten  
Nutzt der Arbeitnehmer seinen pri-
vaten Internetanschluss während 
der Tätigkeit im Home-Office für 
berufliche Zwecke, kommen ver-
schiedene Möglichkeiten der Be-
zuschussung in Frage: 

Auslagenersatz nach § 3 Nr. 50 
EStG: Steuerfrei sind die laut Ein-
zelverbindungsnachweis beruflich 
veranlassten Telefon- bzw. Inter-
netkosten (und ggf. Nutzungsent-
gelte). Es ist eine Aufteilung nach 
beruflich und privat veranlassten 
Kosten vorzunehmen. Dies gilt 
auch für Flatrate-Tarife, bei denen 
sich die Aufteilung in der Praxis je-
doch als schwierig erwiesen hat.  

Vereinfachte Nachweisführung 
nach R 3.50 Abs. 2 Satz 2 LStR: 
Liegen Einzelnachweise für einen 
Zeitraum von drei Monaten vor, 

Inhalt 
Home-Office in Zeiten von Corona – 
Lohnsteuerliche Rahmenbedingungen 

Gutscheine und Geldkarten an Arbeit-
nehmer – Sachlohn oder Barlohn?     

Anrechnung von Kindergeld trotz verwei-
gerter Auszahlung      

Kurzarbeit auf Grund der Corona-Pan-
demie – Was aus sozialversicherungs-
rechtlicher Sicht zu beachten ist   

Neuerungen bei der Besteuerung von 
Elektro- und Hybrid-Firmenwagen ab  
1. Januar 2020 – Elektrifizierte Firmen-
wagen werden noch günstiger 



Global Mobility Services Newsletter | 2 

© 2020 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“),  
einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. 

so kann danach auf Grundlage 
des Nutzungsverhältnisses aus 
den beruflich veranlassten Kosten 
gegenüber den Gesamtkosten auf 
die vereinfachte Nachweisführung 
zurückgegriffen werden. Es ist neu 
zu berechnen, sobald sich die Ver-
hältnisse wesentlich ändern.  

Kleinbetragsregelung nach R 3.50 
Abs. 2 Satz 4 LStR: Unabhängig 
vom tatsächlichen Nutzungsum-
fang, können ohne weitere Prü-
fung 20 Prozent des gesamten 
Rechnungsbetrags, bis zu einem 
Höchstbetrag von 20 Euro monat-
lich, steuerfrei ersetzt werden, so-
fern dem Arbeitnehmer erfah-
rungsgemäß beruflich veranlasste 
Kosten entstehen. Auch hier kann 
eine Vereinfachung nach einem 
repräsentativen Zeitraum von drei 
Monaten erfolgen.   

Zuschüsse zum Internetzugang 
des Arbeitnehmers, können ge-
mäß § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 
EStG mit 25 Prozent pauschal ver-
steuert werden, soweit der Zu-
schuss einen Betrag in Höhe von 
50 Euro pro Monat nicht über-
steigt. 

Nutzung eigener Arbeitsgeräte 
durch den Arbeitnehmer 
Eine pauschale Abgeltung der 
Kosten, die durch die Nutzung ei-
gener Arbeitsgeräte wie zum Bei-
spiel Computer, Drucker, Büroein-
richtung- und Material entstehen, 
ist nicht steuerfrei möglich ist. Dies 
gilt selbst dann, wenn die Nutzung 
der eigenen Arbeitsmittel durch 
den Arbeitnehmer grundsätzlich zu 
Werbungskosten führen würde, 
die er im Rahmen seiner Einkom-
mensteuererklärung ansetzen 
könnte, R 19.3 Abs. 3 LStR. 

Liegt hingegen kein pauschaler Er-
satz der Kosten, sondern eine Ein-
zelabrechnung der vom Arbeitneh-
mer verauslagten Beträge vor, so 
kommt gemäß § 3 Nr. 50 EStG ein 
steuerfreier Auslagenersatz in Be-
tracht. Typische Beispiele hierfür 
sind: 

- Kosten für Büromaterial

- Portokosten

Arbeitstägliche Mahlzeiten 
Sofern arbeitstägliche Zuschüsse 
zu Mahlzeiten vom Arbeitgeber 
gewährt werden, gelten die Rege-
lungen zur Bewertung mit dem 
amtlichen Sachbezugswert auch 
dann, wenn der Mitarbeiter im 
Home-Office tätig ist.  

Fazit 
Im Bereich der lohnsteuerlichen 
Behandlung von Computer, Tele-
fon und Internet sowie der Bezu-
schussung von Mahlzeiten exis-
tiert eine Vielzahl von Möglich-
keiten, Arbeitnehmer bei der Tätig-
keit im Homeoffice steuerfrei oder 
steuerbegünstigt zu unterstützen.  

Gutscheine und Geldkarten an 
Arbeitnehmer – Sachlohn oder 
Barlohn?  
Der Gesetzgeber hat mit dem Jah-
ressteuergesetz 2019 den § 8 Ab-
satz 1 EStG fortentwickelt und den 
Begriff der Sachbezüge gegen-
über Geldleistungen nun gesetz-
lich abgegrenzt. Danach gehören 
nun zum Beispiel nachträgliche 
Kostenerstattungen, Geldsurro-
gate (zum Beispiel Geldkarten) 
und andere Vorteile, die auf einen 
Geldbetrag lauten zum Barlohn 
und nicht mehr ohne Weiteres 
zum Sachlohn. Gutscheine und 
Geldkarten gelten dann weiterhin 
als Sachbezug, sofern sie aus-
schließlich zum Bezug von Waren 
oder Dienstleistungen berechtigen 
und die Kriterien des § 2 Absatz 1 
Nummer 10 des Zahlungsdienste-
aufsichtsgesetzes (ZAG) erfüllen. 
Darunter sollen wohl als begüns-
tige Sachzuwendungen in Form 
von Gutscheinen und Geldkarten 
nach ersten Einschätzungen regel-
mäßig 

- Karten und Gutscheine für
den Erwerb eines sehr be-
grenzten Waren- und Dienst-
leistungssortiments („limited

range“, zum Beipiel Tankkar-
ten von Tankstellenketten, Ki-
nokarten, Fitnesskarten),  

- Karten und Gutscheine zum
Erwerb bestimmter Waren
oder Dienstleistungen für so-
ziale oder steuerliche Zwecke
(sogenannte Zweckkarten,
zum Beispiel Karten für Es-
sen und Trinken in einer sozi-
alen Einrichtung [Verzehrkar-
ten]),

- sogenannte Closed-Loop-
Karten (zum Beispiel auflad-
bare Geschenkkarten für den
Einzelhandel), die dazu be-
rechtigen, Waren und Dienst-
leistungen vom Aussteller des
Gutscheins zu beziehen so-
wie

- sogenannte Controlled-Loop-
Karten (zum Beispiel Center-
gutscheine), die dazu berech-
tigen, Waren und Dienstleis-
tungen bei einem begrenzten
Kreis von Akzeptanzstellen zu
beziehen,

gehören. Die 44-Euro-Freigrenze 
ist bei Gutscheinen und Geldkar-
ten, als Sachbezug, nur anwend-
bar, wenn sie zusätzlich zum oh-
nehin geschuldeten Arbeitslohn 
gewährt werden.  

Die Aufzeichnungspflichten für 
Sachbezüge und steuerfreie Be-
züge im Lohnkonto bleiben beste-
hen (§ 41 Abs. 1 Satz 3 EStG, § 4 
LStDV). Darüber hinaus sollte der 
Arbeitgeber das Vorliegen der Vo-
raussetzungen für die Inanspruch-
nahme der Freigrenze in geeigne-
ter Weise dokumentieren. Der 
Lohnsteuerprüfer verlangt nicht 
selten entsprechende Nachweise. 
Gerade bei Warengutscheinen legt 
die Finanzverwaltung mittlerweile 
sehr strenge Maßstäbe an. 

Wichtig ist, dass die Gutscheine 
und Geldkarten keine Barzah-
lungs- oder Geldwandlungsfunk-
tion haben. Zum Barlohn gehören 
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damit wohl regelmäßig soge-
nannte Open-Loop-Karten (zum 
Beispiel Prepaid-Kreditkarte), die 
als Geldsurrogate im Rahmen un-
abhängiger Systeme des unbaren 
Zahlungsverkehrs eingesetzt wer-
den können. Ihnen fehlt häufig die 
gewerbliche Vereinbarung mit den 
Partnern aus dem Akzeptanznetz-
werk.  

Fazit 
Das Ziel der Einführung der ge-
setzlichen Abgrenzung des Sach-
lohn-Begriffs zum Barlohn-Begriff 
war, beide Begriffe klar zu definie-
ren. Dennoch bestehen weiterhin 
einige Abgrenzungsschwierigkei-
ten und Rechtsunsicherheiten, ins-
besondere durch die Abhängigkeit 
der steuerrechtlichen Begriffsdefi-
nition zum § 2 Absatz 1 Nr. 10 
ZAG. Die Finanzverwaltung hat 
Zweifelsfragen erkannt und plant, 
Einzelheiten hierzu allgemein in ei-
nem BMF-Schreiben bekannt zu 
geben. Wann allerdings mit einem 
solchen klarstellenden Schreiben 
zu rechnen ist, bleibt abzuwarten.  

Anrechnung von Kindergeld 
trotz verweigerter Auszahlung 
Die Frage, ob sich Eltern bei der 
Einkommensteuer Kindergeld an-
rechnen lassen müssen, das sie 
nicht erhalten haben, beschäftigt 
zurzeit die Gerichte. 

Hintergrund ist eine Gesetzesän-
derung des § 31 Satz 4 EStG 
durch das Steuerumgehungsbe-
kämpfungsgesetz, die seit dem  
1. Januar 2018 in Kraft ist. Danach
wird das Kindergeld nachträglich
nur noch für die zurückliegenden
sechs Monate vor Antragstellung
ausgezahlt. Stellen Eltern den Kin-
dergeldantrag zu spät, erhalten sie
zwar einen Feststellungsbescheid
über den gesamten Zeitraum, aber
nicht mehr den kompletten Betrag
ausgezahlt. Im Rahmen der Ein-
kommensteuererklärung wurde
ihnen dennoch das vollständige
Kindergeld angerechnet, auch
wenn sie dieses nicht erhalten hat-
ten.

Inzwischen hat der Gesetzgeber 
das Problem erkannt und mit dem 
„Gesetz gegen illegale Beschäfti-
gung und Sozialleistungsmiss-
brauch“ einen neuen § 31 Satz 5 
EStG eingefügt. Danach bleibt das 
Kindergeld, das festgesetzt, aber 
nicht ausgezahlt wurde, bei der 
Steuerberechnung außen vor. Al-
lerdings gilt die Änderung nicht für 
Fälle, die ihren Antrag zwischen 
dem 1. Januar 2018 und dem 18. 
Juli 2019 gestellt haben. 

Der Bund der Steuerzahler (BdSt) 
unterstützt zurzeit zwei Klagever-
fahren. Im ersten Streitfall (FG 
Hessen – 2 K 1471/18) gingen die 
Eltern davon aus, dass ihnen kein 
Anspruch auf Kindergeld mehr zu-
steht. Dementsprechend beantrag-
ten sie das Kindergeld für die 
Jahre 2016 und 2017 zunächst 
nicht. Als die Eltern dann im Jahr 
2018 rückwirkend einen Kinder-
geldantrag stellten, wurde dieses 
gemäß § 66 Abs. 3 EStG (§ 70 
EStG-neu) nur für die zurücklie-
genden sechs Monate ausgezahlt. 
Bei der Einkommensteuererklä-
rung für das Jahr 2016 wurde 
ihnen das Kindergeld, das sie 
nicht erhalten hatten, jedoch voll-
ständig hinzugerechnet (FG Hes-
sen – 2 K 1471/18).  

Im zweiten Fall beantragten die El-
tern im Mai 2018 bei der Familien-
kasse rückwirkend Kindergeld 
auch für das Jahr 2017. Dies 
lehnte die Familienkasse ab, 
gleichwohl wurde das nicht ausge-
zahlte Kindergeld bei ihrer Ein-
kommensteuererklärung für das 
Jahr 2017 berücksichtigt. Zu Un-
recht, wie das Finanzgericht Kas-
sel entschied. Gegen dieses Urteil 
legte das Finanzamt Revision 
beim Bundesfinanzhof ein (BFH – 
III R 50/19; Vorinstanz FG Hessen 
– 6 K 174/19), wo die Rechtsfrage
nun abschließend geklärt wird.

Fazit:  
Der BFH wird die Frage entschei-
den, ob im Rahmen des Familien-
ausgleichs für das Streitjahr 2017 
die tarifliche Einkommensteuer nur 

um das tatsächlich ausgezahlte 
Kindergeld zu erhöhen ist. Dabei 
wird auch die Verfassungsmäßig-
keit der streitbefangenen Rege-
lung zu klären sein. 

Wir empfehlen, Einspruch gegen 
Einkommensteuerbescheide ein-
zulegen, in denen das Kindergeld 
trotz tatsächlich nicht erfolgter 
Auszahlung der Einkommensteuer 
hinzugerechnet wurde. Unter Ver-
weis auf das vor dem BFH anhän-
gige Revisionsverfahren (III R 
50/19) kann das Ruhen des Ein-
spruchsverfahrens beantragt wer-
den. 

Kurzarbeit auf Grund der 
Corona-Pandemie – Was aus 
sozialversicherungsrechtlicher 
Sicht zu beachten ist    
Die Corona-Pandemie stellt die 
Wirtschaft und den Arbeitsmarkt 
vor große Herausforderungen. Um 
Beschäftigte und Unternehmen 
zu unterstützen, ist im Eilverfahren 
die gesetzliche Grundlage ge-
schaffen worden, um den Zugang 
zum Kurzarbeitergeld (KUG) zu 
vereinfachen. Das "Gesetz zur be-
fristeten krisenbedingten Verbes-
serung der Regelungen für das 
Kurzarbeitergeld" ist zum 1. März 
2020 in Kraft getreten.  

1. Neuregelungen im Überblick
Die Neuregelungen für das KUG
umfassen im Wesentlichen die fol-
genden Erleichterungen:

- Neudefinition „erheblicher Ar-
beitsausfall“: Absenkung des
Schwellenwertes auf 10 Pro-
zent der im Betrieb Beschäf-
tigten

- Keine negativen Arbeits-
zeitsalden nötig

- Bezug von KUG auch für
Leiharbeitnehmer möglich

- Vollständige Erstattung der
Sozialversicherungsbeiträge
durch die Bundesagentur für
Arbeit
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2. Sozialversicherungs- und bei-
tragsrechtliche Auswirkungen

Auswirkungen auf das Versiche-
rungsverhältnis 

Während des Bezugs von KUG 
treten grundsätzlich für die Be-
schäftigten keine Änderungen im 
Versicherungsverhältnis ein. Be-
zieht ein Beschäftigter KUG, bleibt 
das Versicherungsverhältnis in der 
Kranken-, Pflege-, Renten- und Ar-
beitslosenversicherung bestehen.  

Soweit das Arbeitsentgelt von Be-
schäftigten die Jahresarbeitsent-
geltgrenze (JAG) überschreitet 
und daher der Beschäftigte kran-
kenversicherungsfrei ist, tritt auch 
bei Verringerung des Arbeitsent-
gelts infolge Kurzarbeit keine 
Krankenversicherungspflicht ein. 

Sofern die Beschäftigten während 
der Kurzarbeit weiterhin – in einem 
reduzierten Umfang – Arbeitsleis-
tungen für das Unternehmen er-
bringen, besteht auch Versiche-
rungsschutz in der Unfallver-
sicherung. Wird die Arbeitsleistung 
im Betrieb auf Null reduziert, endet 
das Versicherungsverhältnis bei 
der Berufsgenossenschaft. 

Beitragsberechnung 
Um die Beiträge für Beschäftigte in 
Kurzarbeit zu berechnen, müssen 
einige Besonderheiten beachtet 
werden. Hierbei wird zwischen den 
verschiedenen Arten von Entgelt 
unterschieden:  

- Soll-Entgelt (regelmäßiges
Entgelt ohne Kurzarbeit)

- Ist-Entgelt (Arbeitsentgelt aus
tatsächlich erbrachter Arbeits-
leistung während der Kurzar-
beit)

- Fiktives-Entgelt (80 Prozent
des Unterschiedsbetrages
zwischen Soll- und Ist-Ent-
gelt)

Für das tatsächlich erzielte bei-
tragspflichtige Arbeitsentgelt wäh-
rend des Anspruchszeitraumes für 
KUG (das Ist-Entgelt), tragen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer die 
Beiträge gemeinsam. Die Beiträge 
zur Kranken-, Pflege-, Renten- 
und Arbeitslosenversicherung wer-
den nach den normalen Grundsät-
zen ermittelt. Auf das Ist-Entgelt 
sind auch Beiträge zur Unfallversi-
cherung zu ermitteln und im Lohn-
nachweis auszuweisen. Ferner 
sind aus dem Ist-Entgelt Beiträge 
für die Insolvenzgeldumlage sowie 
die Umlagebeiträge U1 und U2 zu 
ermitteln und abzuführen.  

Die Beiträge zur Kranken-, Pflege- 
und Rentenversicherung für die 
Ausfallstunden bemessen sich 
nach dem fiktiven Arbeitsentgelt. 
Dieses beträgt 80 Prozent des Un-
terschiedsbetrages zwischen dem 
Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt. 
Das fiktive Arbeitsentgelt wird da-
bei nur bis zur jeweiligen Beitrags-
bemessungsgrenze (BBG) heran-
gezogen.  

Die Beiträge hat der Arbeitgeber 
allein zu tragen. Das betrifft auch 
den von allen Mitgliedern der ge-
setzlichen Krankenversicherung 
allein zu tragenden krankenkas-
senindividuellen Zusatzbeitrag. 

Die von den Arbeitgebern allein zu 
tragenden Beiträge zur Kranken-, 
Pflege- und Rentenversicherung 
sowie des krankenkassenindividu-
ellen Zusatzbeitrages des Mitar-
beiters, werden auf Antrag von der 
Agentur für Arbeit erstattet. Ab 
März 2020 gibt es eine befristete 
vollständige Erstattung der Sozial-
versicherungsbeiträge. 

In der Arbeitslosen- und Unfallver-
sicherung besteht keine Beitrags-
pflicht. Auch sind auf das fiktive 
Arbeitsentgelt keine Insolvenz-
geldumlage sowie Umlagebeiträge 
U1 und U2 zu entrichten. 

Den Beitragszuschlag in der Pfle-
geversicherung für Kinderlose 

trägt die Bundesagentur für Arbeit 
pauschal. 

Beitragsrechtliche Besonderheiten 
Aufstockung des KUG durch den 
Arbeitgeber 

In einigen Tarifverträgen oder Be-
triebsvereinbarungen ist festge-
legt, dass der Arbeitgeber bei 
Kurzarbeit einen Zuschuss zahlen 
muss.  

Zuschüsse des Arbeitgebers zum 
KUG sind, soweit sie zusammen 
mit dem KUG das fiktive Arbeits-
entgelt nicht übersteigen, dem bei-
tragspflichtigen Arbeitsentgelt 
nicht hinzuzurechnen. Die Zu-
schüsse sind nur dann beitrags-
pflichtig, wenn der Zuschuss zu-
sammen mit dem KUG 80 Prozent 
des ausgefallenen Arbeitsentgelts 
übersteigt.  

Arbeitgeberzuschuss zur Kranken- 
und Pflegeversicherung  

Während der Kurzarbeit gilt eine 
andere Berechnung des Höchstzu-
schusses zur Kranken- und Pfle-
geversicherung. Die Grenze liegt 
in dieser Zeit beim tatsächlich zu 
zahlenden Beitrag. 

Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt 

Sozialversicherungsbeiträge aus 
Einmalzahlungen (zum Beispiel 
Urlaubs- oder Weihnachtsgeld) 
sind bis zur jeweiligen BBG zu er-
mitteln, nachdem die Beiträge aus 
dem Ist- und dem fiktiven Entgelt 
berechnet wurden. 

Zur Berechnung der Beiträge zur 
Arbeitslosenversicherung ist das 
tatsächliche Entgelt und das fiktive 
Entgelt heranzuziehen, auch wenn 
aus dem fiktiven Entgelt eigentlich 
keine Beiträge zu entrichten sind. 

Arbeitsunfähigkeit bei Kurzarbeit 

Erkrankt ein Beschäftigter wäh-
rend des Kurzarbeitszeitraums ar-
beitsunfähig, hat er nach den ar-
beitsrechtlichen Vorschriften einen 
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Anspruch auf Entgeltfortzahlung. 
Für die Frage, ob der arbeitsunfä-
hig erkrankte Beschäftigte einen 
Anspruch auf KUG erwirbt, ist der 
Zeitpunkt der Arbeitsunfähigkeit 
ausschlaggebend. 

Sofern der Beschäftigte im An-
spruchszeitraum oder an dem 
Tag, an dem dieser beginnt, er-
krankt besteht ein Anspruch auf 
KUG. Dies gilt, solange der Be-
schäftigte einen Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung hat. 

Erkrankt der Beschäftigte vor dem 
Anspruchszeitraum, so hat er ei-
nen ergänzenden Anspruch auf 
Krankengeld gegen die Kranken-
kasse in Höhe des KUG. 

3. Kurzarbeitergeld für Beschäf-
tigte im Ausland  
 

Auch für im Ausland beschäftigte 
Mitarbeiter kann unter bestimmten 
Umständen ein Anspruch auf KUG 
bestehen. Anspruchsberechtigt ist 
immer der Betrieb. Daher ist die 
Gewährung von KUG nur an Be-
triebe möglich, die ihren Betriebs-
sitz im Geltungsbereich des Sozi-
algesetzbuches (SGB) III, also in 
der Bundesrepublik Deutschland 
haben. Hat der Betrieb seinen Sitz 
im Ausland, kann kein KUG bezo-
gen werden.  

Ferner müssen die Mitarbeiter die 
persönlichen Voraussetzungen für 
den Anspruch auf KUG erfüllen. 
Diese sind unter anderem erfüllt, 
wenn eine versicherungspflichtige 
Beschäftigung in der Arbeitslosen-
versicherung (§§ 24 und 28 SGB 
III) vorliegt.  

Demnach sind die persönlichen 
Voraussetzungen für den Bezug 
von KUG auch dann erfüllt, wenn 
die Person während einer Aus-
landsbeschäftigung weiterhin den 
deutschen Rechtsvorschriften in 
der Arbeitslosenversicherung un-
terliegt. Dies ist zum Beispiel dann 
der Fall, wenn der Mitarbeiter auf 
Basis einer A1-Bescheinigung ins 

europäische Ausland entsendet 
ist. Ein versicherungspflichtiges 
Beschäftigungsverhältnis liegt 
auch dann vor, wenn Mitarbeiter 
im Rahmen einer Ausstrahlung 
(gem. § 4 SGB IV) ins sogenannte 
vertragslose Ausland entsendet 
sind.  

Für das Vorliegen eines Beschäfti-
gungsverhältnisses ist der rechtli-
che Bestand entscheidend. Inso-
fern ist die Fortsetzung eines 
Beschäftigungsverhältnisses auch 
bei Ruhen des Arbeitsvertrages 
anzunehmen. Mithin kann davon 
ausgegangen werden, dass für im 
Ausland beschäftigte Mitarbeiter 
KUG bezogen werden kann, wenn 
diese im Rahmen einer interminis-
teriellen Ausnahmevereinbarung 
weiterhin der Versicherungspflicht 
in der Arbeitslosenversicherung 
unterliegen. Dies trifft nicht nur für 
Auslandsbeschäftigungen inner-
halb der EU /EWR und der 
Schweiz zu. Vielmehr können 
auch Mitarbeiter KUG beziehen, 
wenn auf Basis eines Sozialversi-
cherungsabkommens Versiche-
rungspflicht in Deutschland in der 
Arbeitslosenversicherung weiter 
besteht (zum Beispiel Sozialversi-
cherungsabkommen mit China, 
Japan).  

Fraglich ist allerdings, ob KUG 
auch dann bezogen werden kann, 
wenn für den Mitarbeiter ein Versi-
cherungspflichtverhältnis auf An-
trag in der Arbeitslosenversiche-
rung gemäß § 28a SGB III abge-
schlossen wurde. Hier sollte eine 
individuelle Einzelfallbetrachtung 
vorgenommen werden.   

Fazit:  
Kurzarbeit ist ein gutes Instrument 
für Unternehmen, um auch bei  
vorübergehender schlechter Auf-
tragslage den Erhalt von Arbeits-
plätzen zu sichern und damit quali-
fizierte Arbeitskräfte an das Unter-
nehmen zu binden. Zudem können 
Personalkosten gesenkt und damit 
verbundene Ausgaben reduziert 
werden. Allerdings wirkt sich die 

Kurzarbeit nicht nur auf das aus-
gezahlte Gehalt, sondern auch auf 
die Höhe späterer Sozialleistun-
gen (zum Beispiel Höhe der Al-
tersrente) aus. Mithin empfehlen 
wir, die sozialversicherungsrechtli-
chen Folgen mit den Mitarbeitern 
zu besprechen.  

Neuerungen bei der Besteue-
rung von Elektro- und Hybrid-
Firmenwagen ab 1. Januar 2020 
– Elektrifizierte Firmenwagen 
werden noch günstiger    
Im November 2019 berichteten wir 
bereits über die Ermittlung des 
geldwerten Vorteils ab 1. Januar 
2019 bei der Nutzung von Elektro- 
oder Hybrid-Firmenwagen.  

Seit 1. Januar 2019 gilt, dass bei 
der Ermittlung des geldwerten Vor-
teils für Elektro- und Hybrid-Fir-
menwagen für Anschaffung und 
Leasingfälle im Zeitraum 1. Januar 
2019 bis 31. Dezember 2021 der 
halbe Bruttolistenpreis steuerlich 
zu Grunde zu legen ist. Diese Re-
gelung gilt sowohl für die Ermitt-
lung des geldwerten Vorteils für 
die Privatnutzung als auch für die 
Fahrten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte sowie für 
Familienheimfahrten im Rahmen 
einer doppelten Haushaltsführung. 

Das „Gesetz zur weiteren steuerli-
chen Förderung der Elektromobili-
tät und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften“ vom 12. 
Dezember 2019 (BGBl. 1 S. 2451) 
beinhaltet weitergehende Neure-
gelungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 Nr. 
3 – 5 EStG), die ab dem Veranla-
gungszeitraum 2020 Anwendung 
finden. Der Gesetzgeber verfolgt 
mit den Neuregelungen nunmehr 
das Ziel, die umweltfreundliche 
Mobilität über die bereits ab 1. Ja-
nuar 2019 in Kraft getretenen Re-
gelungen hinaus zu fördern und 
zur Planungssicherheit seitens der 
Arbeitnehmer beizutragen.  

Im Rahmen der Neuregelungen 
wird der bereits begünstigte An-
schaffungs- und Leasingzeitraum 
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der elektrifizierten Firmenfahr-
zeuge erweitert. Zudem wird eine 
weitere steuerliche Begünstigung 
für den Ansatz des Bruttolisten-
preises bei der Ermittlung des 
geldwerten Vorteils geschaffen.  

Ansatz des Bruttolistenpreises mit 
einem Viertel 
Ergänzend zu den bereits beste-
henden Regelungen kann der 
Bruttolistenpreis ab dem Veranla-
gungszeitraum 2020 mit einem 
Viertel steuerlich angesetzt wer-
den, sofern  

- die Anschaffung des Fahr-
zeugs im Zeitraum 1. Januar 
2019 bis 31. Dezember 2030 
erfolgt,  

- der Listenpreis im Zeitpunkt 
der Erstzulassung zuzüglich 
Umsatzsteuer und Kosten für 
die Sonderausstattung nicht 
mehr als 40.000 Euro beträgt 
und  

- das Kraftfahrzeug keine Koh-
lendioxidemission je gefahre-
nen Kilometer hat.  

Die Reduzierung des Bruttolisten-
preises auf ein Viertel findet auch 
Anwendung bei der Ermittlung des 
geldwerten Vorteils für Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tä-
tigkeitsstätte sowie für Familien-
heimfahrten im Rahmen einer dop-
pelten Haushaltsführung (§ 8 Abs. 
2 S. 2, 5 EStG).  

Ansatz des Bruttolistenpreis zur 
Hälfte 
Für Firmenfahrzeuge, auf die die 
vorgenannte Reduzierung des 
Bruttolistenpreises bei der Ermitt-
lung des geldwerten Vorteils nicht 
zum Tragen kommt, wurde zur 
Planungssicherheit von Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber der Zeitraum, 
in dem die Hälfte des Bruttolisten-
preises steuerlich berücksichtigt 
werden kann, wie folgt ergänzt: 

Sofern dem Mitarbeiter ein Fir-
menwagen in Form eines Elektro-
fahrzeugs oder extern aufladbaren 

Hybridelektrofahrzeugs zur Verfü-
gung gestellt wird, so ist bei An-
schaffung des Fahrzeugs im Zeit-
raum 1. Januar 2020 bis 31. 
Dezember 2024 die Hälfte des Lis-
tenpreises anzusetzen, wenn 

- die Kohlendioxidemission 
höchstens 50 Gramm je ge-
fahrenen Kilometer beträgt,  
oder 

- die Reichweite des Fahr-
zeugs unter ausschließlicher 
Nutzung der elektronischen 
Antriebsmaschine mindestens 
60 km beträgt. 

Bei Anschaffung des Fahrzeugs 
nach dem 31. Dezember 2024 und 
vor dem 1. Januar 2031 kann wei-
terhin die Hälfte des Listenpreises 
berücksichtigt werden, wenn  

- die Kohlendioxidemission 
höchstens 50 Gramm je ge-
fahrenen Kilometer beträgt,  
oder 

- die Reichweite des Fahr-
zeugs unter ausschließlicher 
Nutzung der elektronischen 
Antriebsmaschine mindestens 
80 km beträgt. 
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