
Corona-Prämie 
Inzwischen wird die steuerfrei und sozialversicherungsbeitragsfreie Zahlung einer Sonderleistung für 
Arbeitnehmer in dem BMF-Erlass vom 9. April 2020 geregelt.  
Danach können Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Dezember 
2020 aufgrund der Corona-Krise Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von 1.500 EUR 
steuerfrei und beitragsfrei in Form von Zuschüssen und Sachbezügen gewähren. Voraussetzung ist, 
dass diese zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet werden.  
Entgegen der bisherigen Pressemitteilung von Olaf Scholz vom 3.4.2020 fallen allerdings 
arbeitgeberseitig geleistete Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld nicht unter diese Steuerbefreiung. Auch 
Zuschüsse, die der Arbeitgeber als Ausgleich zum Kurzarbeitergeld wegen Überschreitens der 
Beitragsbemessungsgrenze leistet, fallen nicht unter diese Steuerbefreiung. Somit ist die Aussage in 
unserem Corona-Brief Nr. 6 überholt.  
Die steuerlichen Leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen. 
 
Diese Steuerfreien Beihilfen können für alle Arbeitnehmer ausbezahlt werden, also auch für 
geringfügig Beschäftigte, sowie für beschäftigte Familienangehörige und Gesellschafter 
Geschäftsführer. 
Der Betrag kann als Einmalzahlung oder mehreren Beträgen bis zum 31.12.2020 ausbezahlt werden, 
natürlich auch mit einem Betrag unter den 1.500 EUR. 
 
Empfehlung: Bitte wie bei allen freiwilligen Zahlungen, eine Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer 
treffen, dass auf die Zahlung kein Rechtsanspruch besteht. Sie können dafür das beiliegende Muster 
verwenden. 
 
 

Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse 
Für die sogenannten Minijobber sind die nachfolgenden Erleichterungen vorgesehen (siehe 
unter:  https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/service/corona/faq-steuern/ ). 
Grundsatz:  
Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung (sog. Minijob) liegt vor, wenn das regelmäßige 
Arbeitsentgelt im Monat 450 Euro nicht übersteigt. Geringfügig entlohnt Beschäftigte sind mit 
Ausnahme der Unfall- und Rentenversicherung sozialversicherungsfrei; von der 
Rentenversicherungspflicht können sie sich befreien lassen. Der Arbeitslohn wird im Regelfall mit 2% 
pauschalversteuert und der Arbeitgeber zahlt eine Pauschalabgabe für Kranken- und 
Rentenversicherung von 28% (dazu kommt noch die U1 von 0,9%, die U2 von 0,19% und 
der  individuelle Beitrag zur Unfallversicherung bei der zuständigen Berufsgenossenschaft. Der 
Arbeitnehmer kann durch einen eigenen Beitrag i.H.von 3,6% den Beitrag zur Rentenversicherung 
aufstocken, was i.d.R. zu empfehlen ist.  
Neu: 
Das geltende Sozialversicherungsrecht bietet Spielräume für eine Mehrarbeit der Minijobber 
während der Corona-Krise. Bei einem nur gelegentlichen und nicht vorhersehbaren Überschreiten 
der monatlichen 450-Euro-Grenze liegt grundsätzlich weiterhin eine geringfügige Beschäftigung vor, 
auch wenn die für ein Jahr maßgebende Entgeltgrenze von 5.400 Euro überschritten wird. Als 
gelegentlich wird grundsätzlich ein Zeitraum von bis zu drei Monaten innerhalb eines Zeitjahres 
angesehen. Die Spitzenverbände der Sozialversicherung haben in einer Verlautbarung vom 30. März 
2020 festgelegt, ( https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Experten/Arbeitgeber-und-
Steuerberater/summa-summarum/Rundschreiben/rundschreiben.html) dass analog zur 
vorübergehenden Erhöhung der Zeitgrenzen für eine kurzfristige Beschäftigung mit dem Sozialschutz-
Paket von einem gelegentlichen Überschreiten der Entgeltgrenze für Minijobs für die 
Kalendermonate März bis Oktober 2020 auszugehen ist, wenn innerhalb eines Zeitjahres maximal in 
fünf Kalendermonaten ein nicht vorhersehbares Überschreiten vorliegt. Geringfügig entlohnt 
Beschäftigte können insoweit aufgrund der Corona-Krise in bis zu fünf Monaten Mehrarbeit leisten 
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und dadurch die monatliche Entgeltgrenze von 450 Euro überschreiten, der Status als Minijobber 
bleibt dann erhalten. 
 
Beispiel aus dem Papier der Verlautbarung vom 30.3.2020:   
Eine familienversicherte Raumpflegerin arbeitet seit dem 01.01.2017 gegen ein monatliches 
Arbeitsentgelt von 420 Euro. Ende Februar 2020 bittet der Arbeitgeber sie wider Erwarten, vom 
01.03. bis zum 31.03.2020 die Vertretung für eine Vollzeitkraft zu übernehmen, die sich aufgrund der 
Corona-Pandemie in Quarantäne befindet. Dadurch erhöht sich das Arbeitsentgelt im Monat März 
2020 auf monatlich 2.000 Euro. Die Raumpflegerin hat bereits im Jahr 2019 über einen längeren 
Zeitraum von Oktober bis Dezember 2019 die Vertretung einer damals erkrankten Vollzeitkraft 
übernommen. 
Aufgrund der Vertretung übersteigt das regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt im Durchschnitt der 
Jahresbetrachtung (01.01.2020 bis 31.12.2020) die für die Annahme einer geringfügig entlohnten 
Beschäftigung maßgebende Entgeltgrenze von 450 Euro. Die Raumpflegerin bleibt dennoch auch für 
die Zeit vom 01.03. bis zum 31.03.2020 weiterhin geringfügig entlohnt beschäftigt, da es sich 
innerhalb des maßgebenden Zeitraums (01.04.2019 bis 31.03.2020) nur um ein gelegentliches (für 
die Zeit vom 01.03. bis 31.10.2020 maximal fünfmaliges) und nicht vorhersehbares Überschreiten der 
Arbeitsentgeltgrenze handelt. Der Arbeitgeber hat (auch in der Zeit vom 01.03. bis zum 31.03.2020) 
weiterhin Pauschalbeiträge zur Krankenversicherung und Rentenversicherung zu zahlen. 
 
 

Kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse 
Die Zeitgrenzen für die kurzfristige Beschäftigung (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV) werden aufgrund der 
Corona-Pandemie übergangsweise vom 1. März 2020 bis 31. Oktober 2020 von drei Monaten oder 
70 Arbeitstagen auf nunmehr fünf Monate oder 115  
Arbeitstage angehoben. Eine kurzfristige Beschäftigung liegt jedoch weiterhin nicht vor, wenn die 
Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird und das monatliche Arbeitsentgelt 450 Euro übersteigt. 
 
Beispiel aus dem Papier der Verlautbarung vom 30.3.2020:   
Ein Student nimmt am 01.04.2020 eine Beschäftigung als landwirtschaftliche Aushilfe gegen ein 
monatlich schwankendes Arbeitsentgelt von mehr als 450 Euro (unter 5 Tagen pro Woche mit mehr 
als 20 Stunden) auf. Die Beschäftigung ist von vornherein bis zum 31.10.2020 befristet und soll 
maximal an 115 Arbeitstagen ausgeübt werden. Vorbeschäftigungszeiten liegen nicht vor. 
Die Beschäftigung ist kurzfristig und damit versicherungsfrei in der Kranken-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung sowie nicht versicherungspflichtig in der Pflegeversicherung, weil zu ihrem 
Beginn feststeht, dass die Beschäftigungsdauer im laufenden Kalenderjahr die (in der Zeit vom 01.03. 
bis 31.10.2020 zulässige) Zeitgrenze von 115 Arbeitstagen (weniger als 5-Tage-Woche) nicht 
überschreitet und die Beschäftigung nicht berufsmäßig ausgeübt wird. 
 
 

Verlängerung der Erklärungsfrist für vierteljährliche und monatliche Lohnsteuer-
Anmeldungen während der Corona-Krise 
Mit BMF-Schreiben vom 23.4.2020 wurde verfügt, dass Arbeitgebern die Fristen zur Abgabe 
monatlicher oder vierteljährlicher Lohnsteuer-Anmeldungen während der Corona-Krise im Einzelfall 
auf Antrag nach § 109 Absatz 1 AO verlängert werden können, soweit sie selbst oder der mit der 
Lohnbuchhaltung und Lohnsteuer-Anmeldung Beauftragte nachweislich unverschuldet daran 
gehindert sind, die Lohnsteuer-Anmeldungen pünktlich zu übermitteln. Die Fristverlängerung darf 
maximal 2 Monate betragen. 
 
 

Liquiditätshilfe durch pauschalisierten Verlustrücktrag 



Aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens 
sind viele Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften und Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
dadurch negativ betroffen, dass sich ihre Einkünfte im Vergleich zu den Vorjahren erheblich 
verringern und sie für den Veranlagungszeitraum (VZ) 2020 einen rücktragsfähigen Verlust (§ 10d 
Absatz 1 Satz 1 EStG) erwarten müssen. Von der Corona-Krise unmittelbar und nicht unerheblich 
negativ betroffene Steuerpflichtige, die noch nicht für den VZ 2019 veranlagt worden sind, können in 
den zeitlichen Grenzen des § 37 Absatz 3 Satz 3 EStG grundsätzlich eine Herabsetzung der 
festgesetzten Vorauszahlungen für 2019 beantragen. Eine hinreichende Prognose und Darlegung 
solcher Verluste im Einzelfall ist gerade in der aktuellen Situation aufgrund der Unsicherheiten der 
wirtschaftlichen Entwicklung vielfach schwierig. Daher sollen Anträge auf Herabsetzung der 
Vorauszahlungen für den VZ 2019 auf der Grundlage eines pauschal ermittelten Verlustrücktrags aus 
2020 (15% der Einkünfte des Vorjahres) für alle Beteiligten vereinfacht abgewickelt werden können. 
Die Möglichkeit, im Einzelfall unter Einreichung detaillierter Unterlagen einen höheren 
rücktragsfähigen Verlust darzulegen, bleibt hiervon unberührt. Das Nähere regelt das BMF-Schreiben 
vom 24. April 2020. 
 

Einheitlicher Umsatzsteuersatz von 7 % in der Gastronomie 
Bisher gilt für Speisen, die in einem Restaurant, einem Café oder einer Bar verzehrt werden, eine 
Belastung mit 19 Prozent Umsatzsteuer. Für Gerichte, die der Gast mitnimmt oder nach Hause 
bestellt, fallen in der Regel nur 7 Prozent an. Nun soll generell ein Satz von 7 Prozent zur Anwendung 
kommen. Laut Beschluss gilt dies ab dem 1.7.2020 befristet für ein Jahr. 
 


