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Sonderleistungen bis zu 1.500 € steuerfrei 

Als Anerkennung für Beschäftigte in der Corona-Krise können Arbeitgeber Sonderleistungen 
bis zu 1.500 € steuer- und sozialversicherungsfrei gewähren. Das kann eine Auszahlung sein, 
aber auch Sachleistungen fallen unter die Regelung. Erfasst werden Sonderleistungen, die die 
Beschäftigten zwischen dem 01.03.2020 und dem 31.12.2020 erhalten. Voraussetzung ist, 
dass die Beihilfen und Unterstützungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
geleistet werden. Die steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen.  

 

Sonderregelungen für Grenzpendler geplant 

In der aktuellen Situation stehen auch Grenzpendler vor besonderen Herausforderungen. Sie 
pendeln normalerweise täglich von ihrem Wohnsitz aus in einen anderen Staat zur Arbeit.  
Von den Gesundheitsbehörden wird grundsätzlich empfohlen, der Tätigkeit vermehrt im Home 
Office nachzugehen, womit auch steuerliche Folgen ausgelöst werden, z.B. wenn nach den 
zugrunde liegenden Regelungen des Doppelbesteuerungsabkommens der beiden betroffenen 
Staaten das Überschreiten einer bestimmten Anzahl an Tagen, an denen der eigentliche 
Tätigkeitsstaat nicht aufgesucht wird, zu einem teilweisen Wechsel des Besteuerungsrechts 
führt. 

Das BMF will angrenzenden Staaten eine zeitlich befristete Konsultationsvereinbarung 
vorschlagen. Ziel ist, eine Sonderregelung zu schaffen, in der die betroffenen Beschäftigten in 
diesem Zeitraum so behandelt werden, als hätten sie ihrer Arbeit wie gewohnt an ihrem 
eigentlichen Tätigkeitsort nachgehen können. Die Corona-bedingte Home Office-Tätigkeit 
hätte damit keine steuerlich nachteiligen Folgen für die betroffenen Grenzpendler. Dies 
erlaubt, flexibel auf die derzeitige Ausnahmesituation zu reagieren, ohne die 
zugrundeliegenden Regelungen tatsächlich ändern zu müssen. 

Sobald die Vereinbarung vorliegt, informieren wir Sie über die Details.   

 

Bayerischer Härtefallfonds Corona 

Das Bayerische Wirtschaftsministerium hat die Hürden für den Zugang zu dem o.a. Fonds 
herabgesetzt, da die privaten und sonstigen (auch betriebliche) liquiden Mittel künftig nicht 
mehr zur Behebung eines Liquiditätsengpasses eingesetzt werden müssen. 

Definition zum Liquiditätsengpass: Ein Liquiditätsengpass liegt vor, wenn infolge der Corona-
Pandemie die fortlaufenden Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb voraussichtlich nicht 
ausreichen, um die Verbindlichkeiten in den auf die Antragstellung folgenden drei Monaten 
aus dem fortlaufenden erwerbsmäßigen Sach- und Finanzaufwand (bspw. gewerbliche 
Mieten, Pachten, Leasingraten) zu zahlen. Private und sonstige (= auch betriebliche) liquide 
Mittel müssen nicht (mehr) zur Deckung des Liquiditätsengpasses eingesetzt werden. 

Die näheren Einzelheiten und das Online Antragsformular sind unter 
https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/ abrufbar. 

https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/


 
 
 
 

 

KfW bietet Webinare zum Thema „KfW-Corona-Hilfe“ an 

Aufgrund der unverändert großen Nachfrage nach Informationen zur „KfW-Corona-Hilfe“ bietet 
die Kfw zusätzliche Webinare an: 

· 07.04.20, 16 Uhr: https://www.edudip.com/de/webinar/kfw-corona-hilfe-forderkredite-
fur-unternehmen-xiv/106758  

· 08.04.20, 16 Uhr: https://www.edudip.com/de/webinar/kfw-corona-hilfe-forderkredite-
fur-unternehmen-xv/106762  

Die Einwahldaten erhalten Sie mit der Bestätigungsmail im Anschluss an die Anmeldung.  

Wichtig: Eine Teilnahme über den Internet Explorer ist nicht möglich. Bitte weichen Sie auf 
Google Chrome oder Firefox aus. 
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