
 
 

 

 Merkblatt 
Steuerfreier Corona-Bonus: für Arbeitnehmer bis 1.500 Euro 
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Merkblatt 

Steuerliche Änderungen durch das zweite Corona-Steuerhilfegesetz im Unternehmensbereich Seite 2 von 2 

1 Einleitung 
Die Corona-Pandemie stellt viele Arbeitnehmer vor be-
sondere Herausforderungen. Viele Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer leisten in diesen Wochen außerge-
wöhnliches und arbeiten an der Grenze ihrer Belastbar-
keit.  

Bereits Anfang April hatte das Bundesfinanzministerium 
(BMF) einen steuerfreien Sonderbonus für bestimmte 
Branchen, und zwar für Mitarbeiter in den sog. system-
relevanten Berufen wie Arbeitnehmer im Gesundheits-
wesen und im Einzelhandel angekündigt. Nun hat es – 
in Abstimmung mit den Bundesländern – am 9. April 
2020 ein Schreiben veröffentlicht, in welchem jetzt auch 
jeder andere Arbeitnehmer -branchenunabhängig- da-
von profitieren kann.  

Arbeitgeber können hiermit auch engagierte die Arbeit 
ihrer Mitarbeiter im Homeoffice bei gleichzeitiger Kin-
derbetreuung oder Arbeitnehmer, die gerade gar nicht 
arbeiten können, weil das Restaurant geschlossen ist, 
wertschätzen. 

Das BMF weist darauf hin, dass die gesamte Gesell-
schaft von der Corona-Krise betroffen ist – und Arbeit-
geber somit einen „rechtfertigenden Anlass“ haben, das 
Einkommen ihrer Mitarbeiter mit einem steuerfreien 
Sonderbonus bis max. EUR 1.500 zu belohnen.  

 

2 Voraussetzungen 
Die Steuerfreiheit wird auf § 3 Nr. 11 EStG gestützt, der 
bislang schon Beihilfen und Unterstützungen rechtferti-
gendem Anlass wie Krankheits- oder Unglücksfälle 
steuerfrei stellt. Aufgrund der aktuellen gesamtgesell-
schaftlichen Betroffenheit durch die Corona-Krise sind 
diese Voraussetzungen jetzt allgemein als erfüllt anzu-
sehen. 

Die Gewährung kann in Form von Barzuschüssen und/ 
oder Sachbezügen (Einkaufsgutscheine oder Tankkar-
ten) erfolgen.  

 

Folgende Voraussetzungen sind zu beachten: 

Bonusgewährung 

1. zwischen dem 1. März und dem 31. Dezember 
2020  
 
und 
 

2. zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn  
 
 
 
 
 

Nicht begünstigt sind daher: 
· Vertraglich vereinbartes Urlaubs- oder Weih-

nachtsgeld  
· Vergütung für während der Corona-Krise ab-

geleistete Überstunden  
· Bloße Entgeltumwandlung  
· Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld  
· Zuschüsse, die der Arbeitgeber als Ausgleich 

zum Kurzarbeitergeld wegen Überschreitens 
der Beitragsbemessungsgrenze leistet.  

 

3 Folge 
Diese Bonuszahlungen (bis max. EUR 1.500) sind 
komplett lohnsteuer- wie auch sozialversicherungsfrei.  

Hiervon „profitieren“ daher Arbeitnehmer wie auch Ar-
beitgeber.  

Es muss lediglich die Lohnart „steuerfreie Beihilfe“ ein-
getragen werden. Auch Mini-Jobbern kann daher der 
Bonus gewährt werden, ohne dass ihr Mini-Job dadurch 
zum sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsver-
hältnis wird.  

 

 

4 Hinweis 
Die steuerfreien Leistungen müssen im Lohnkonto auf-
gezeichnet werden. Aus den Lohnunterlagen sollte zu-
dem für spätere Betriebsprüfungen (Sozialversiche-
rungsträger und Lohnsteueraußenprüfungen) ersichtlich 
sein, für welches Engagement der steuerfreie Bonus 
gezahlt wurde. Dies gilt insbesondere für Arbeitnehmer, 
die nicht in den systemrelevanten Bereichen tätig sind 
oder wenn die Zahlung z. B. erst im Herbst 2020 erfolgt.  

Andere Steuerbefreiungen, Bewertungsvergünstigun-
gen und Pauschalbesteuerungsmöglichkeiten bleiben 
von den neuen Regelungen unberührt und können pa-
rallel in Anspruch genommen werden. 

Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. 

Rechtsstand: Mai 2020 

Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-
Merkblatt haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. 
Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Diese Information kann eine 
individuelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 

 


