
                                                                                                                    
 
 
 
 
Corona-Sonderzahlungen für Beschäftigte bis 1.500,00 Euro steuer- und 
sozialversicherungsfrei 
 
 
Liebe Mandanten, 
 
aufgrund der Corona-Krise können Arbeitgeber ihren Beschäftigten bis Ende 2020 
Sonderzahlungen bis 1.500,00 Euro steuerfrei in Form von Zuschüssen und Sachbezügen 
gewähren. Dies ergibt sich aus § 3 Nr. 11 EstG. Bundestag und Bundesrat haben der 
Änderung zugestimmt. 
 
Möchten Sie Ihren Mitarbeitern die Unterstützungsbeihilfe ausbezahlen, sprechen Sie uns bitte 
an. Wir beraten Sie gerne. 
 
Nachfolgend haben wir Ihnen die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst.  
 
In welchem Zeitraum können die Sonderleistungen gewährt werden? 
Die Sonderleistungen können von 01.03.2020 bis 31.12.2020 gewährt werden. 
 
Ist eine Entgeltumwandlung möglich? 
Nein, eine Entgeltumwandlung ist ausgeschlossen. Die Zahlung muss zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn erfolgen.  
 
Wer kann die Sonderzahlung erhalten? 
In erster Linie ist die Steuerbefreiung für in der Krisenzeit besonders gefordertes Personal. 
Weil bei der Anwendung des Steuerrechts nicht nach Berufen getrennt werden kann, gilt die 
Steuerfreiheit letztlich für alle Sonderzahlungen in allen Branchen, sofern die 
Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu soll ein Zusammenhang mit der Corona-Krise gehören. In 
allen Fällen ist es erforderlich, dass aus den vertraglichen Vereinbarungen zwischen 
Arbeitgebern und Mitarbeitern erkennbar ist, dass es sich um steuerfreie Beihilfen und 
Unterstützungen zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise handelt. 
 
Können die Sonderzahlungen auch an Teilzeitbeschäftigte und Minijobber ausbezahlt 
werden? 
Ja. Die Sonderleistung gilt unabhängig vom Umfang der Beschäftigung und davon, ob und in 
welchem Umfang Kurzarbeitergeld gezahlt wurde. Steuerfreie Beihilfen und Unterstützungen 
gehören nicht zum sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt. 
 
Können auch höhere Sonderzahlungen geleistet werden? 
Ja, es handelt sich um einen Freibetrag. Allerdings sind nur 1.500,00 EUR steuer- und 
sozialversicherungsfrei. Der übersteigende Betrag ist in vollem Umfang steuerpflichtig.  
 
Ist die Sonderzahlung pro Person anzuwenden? 
Nein, der Betrag in Höhe von 1500,00 Euro kann pro Dienstverhältnis ausgeschöpft werden.  
 
Muss die Sonderzahlung in der Einkommensteuer angegeben werden? 
Nein, unter Einhaltung der vorstehenden Voraussetzungen unterliegt diese Zahlung nicht dem 
sog. Progressionsvorbehalt.  
 



                                                                                                                    
 
 
 
Muss die Zahlung dokumentiert werden? 
Ja, die Zahlung muss im Lohnkonto ausgewiesen werden. Eine Auszahlung bar aus der Kasse 
und ohne Aufdruck auf der Lohn- und Gehaltsabrechnung ist nicht möglich.  
 
Ist die Unterstützungsbeihilfe pfändbar? 
Ja, die Zahlung ist nach § 850 Abs. 4 ZPO in vollem Umfang pfändbar, da es sich um einen 
(wenn auch steuerfreien) Arbeitslohn handelt. 
 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Links: 
 
www.haufe.de/personal/entgelt/corona-sonderzahlungen-bis-1500-euro-
steuerfrei_78_514044.html 
 
www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohn
steuer/2020-04-09-steuerbefreiung-fuer-beihilfen-und-unterstuetzungen.html 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Ihre Kanzlei Fix 
 
Quellen: www.haufe.de und www.bundesfinanzministerium.de 
 
 


