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Steu er freie Prämien für Arbeit nehmer bis 1.500
EUR bestä tigt

NEWS 06.04.2020 Coro na virus-Krise

Haufe Online Redak tion

Bild: Haufe Online Redak tion

Auf Bonus zah lungen bis 1.500 EUR werden laut BMF keine Steuern erhoben. Das soll die

belohnen, die in der Corona-Krise an vor derster Front stehen. Da nicht nach Berufen

getrennt werden kann, gilt die Steu er frei heit für alle Arbeit nehmer.

Laut der der Pres se mit tei lung des BMF vom 3.4.2020 können Arbeit ge be rinnen und Arbeit geber

ihren Beschäf tigten nun Bei hilfen und Unter stüt zungen bis zu einem Betrag von 1.500

EUR steu er frei aus zahlen oder als Sach leis tungen gewähren. Erfasst werden Son der leis tungen,

die die Beschäf tigten zwi schen dem 1.3.2020 und dem 31.12.2020 erhalten.

Gewäh rung zusätz lich zum ohnehin geschul deten Arbeits lohn

Vor aus set zung ist, dass die Bei hilfen und Unter stüt zungen zusätz lich zum ohnehin geschul -

deten Arbeits lohn geleistet werden. Die steu er freien Leis tungen sind im Lohn konto auf zu -

zeichnen. Andere Steu er be frei ungen und Bewer tungs er leich te rungen bleiben hiervon unbe -

rührt.

Die Bei hilfen und Unter stüt zungen bleiben auch in der Sozi al ver si che rung bei trags frei. Mit der

Steuer- und Bei trags frei heit der Son der zah lungen soll die beson dere und unver zicht bare Leis -

tung der Beschäf tigten in der Corona-Krise aner kannt werden.

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/04/2020-04-03-GPM-Bonuszahlungen.html
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Steu er frei heit gilt für alle Arbei nehmer

Da nicht nach Berufen getrennt werden kann, gilt die Steu er frei heit für alle Zulagen bis ins -

ge samt 1.500 EUR über dem ver ein barten Arbeits lohn, die zwi schen dem 1. März und

31.12.2020 aus be zahlt werden. Das ergibt sich aus einer Pres se mit tei lung des Finanz mi nis te -

riums Baden-Würt tem berg v. 3.4.2020.

Bun des fi nanz min nister Scholz: "Freund liche Worte an der Laden theke und Beifall für das medi zi ni -

sche Per sonal sind ein schöner Aus druck unserer Ver bun den heit in dieser schweren Zeit. Aber wir

wollen mehr tun, um die Hel fe rinnen und Helfer ange messen zu wür digen. Eine Reihe von Unter -

nehmen hat bereits ange kün digt, das Enga ge ment ihrer Beschäf tigten mit Son der zah lungen zu

belohnen, andere werden diesem Vorbild sicher lich folgen. Das Bun des fi nanz mi nis te rium stellt nun

sicher, dass diese Prämien ohne den Abzug von Steuern und Sozi al ver si che rungs bei trägen bei den

Beschäf tigten ankommen. 100-pro zen tigen Einsatz in dieser Zeit wollen wir 100-pro zentig

belohnen."

https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/zulagen-fuer-beschaeftige-sind-bis-1500-euro-waehrend-der-corona-pandemie-steuerfrei/

