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Im ersten Artikel informiert Sie die 
KPMG Law Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbH (KPMG Law): 
Fachkräfteeinwanderungsge-
setz (FEG): Fachkräfteeinwan-
derung „light“ 
Zum 1. März 2020 tritt das Fach-
kräfteeinwanderungsgesetz (kurz: 
FEG) in Kraft. Es ist ein Artikelge-
setz, das den Rahmen der Arbeits-
migration für drittstaatsangehörige 
Ausländer ändert. Drittstaatsange-
hörige Ausländer sind jene, die 
nicht die Staatsangehörigkeit ei-
nes anderen EU-Mitgliedstaates 
(oder EWR-Mitgliedstaates) besit-
zen. Artikelgesetz bedeutet, dass 
die bestehenden Regelungen, na-
mentlich das Aufenthaltsgesetz 
(AufenthG), die Beschäftigungs- 
(BeschV) und Aufenthaltsverord-
nung (AufenthV) nicht aufgeho-
ben, sondern punktuell verändert 
werden.  

Bestandsaufnahme: Prozess der 
Einwanderung für drittstaatsange-
hörige Ausländer 
Drittstaatsangehörige Ausländer 
mit ausländischer Ausbildung 
durchlaufen einen ein bis fünf 
Schritte umfassenden Einwande-
rungsprozess:   

1. Feststellung der Vergleichbar-
keit der ausländischen Ausbil-
dung, falls diese für den Auf-
enthaltstitel relevant ist 
(Regelfall) 

2. Einholung einer Vorabzustim-
mung durch den zukünftigen 
Arbeitgeber bei der Bundes- 
agentur für Arbeit (§ 36 Abs. 3 
BeschV) 
 

3. Abschluss des Visumsverfah-
rens durch die ausländische 
Fachkraft im aktuellen Aufent-
haltsstaat 
 

4. Anmeldung bei Einwohnermel-
deamt nach Einreise in 
Deutschland 
 

5. Beantragung eines längerfristi-
gen Aufenthaltstitels bei der 
Ausländerbehörde in Deutsch-
land  

Fachkräfte: Arbeitnehmer mit aka-
demischer Ausbildung und zukünf-
tig auch mit Berufsausbildung 
Das FEG geht einen beachtlichen 
Schritt: Aufenthaltsrechtlich wer-
den akademische Ausbildung und 
Berufsausbildung gleichgestellt (§ 
18 Abs. 3 AufenthG 2020). Fach-
kraft ist danach nicht nur ein aus-
ländischer Hochschulabsolvent, 
sondern auch der Absolvent einer 
ausländischen qualifizierten, das 
heißt mindestens zweijährigen Be-
rufsausbildung.  

War schon bisher regelmäßig für 
drittstaatsangehörige Ausländer 
mit Hochschulabschluss nicht 
mehr festzustellen, dass keine be-
vorrechtigten Arbeitnehmer ohne   
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Arbeit die Stelle besetzen könnten, 
gilt dies zukünftig für alle Fach-
kräfte (vgl. § 39 Abs. 2 S. 2 Auf-
enthG 2020). Deutschland soll zu-
künftig damit erklärtes Ein-
wanderungsziel auch für Bäcker, 
Lageristen oder Bankkaufleute 
sein.  

Fachkräfte sollen regelmäßig ei-
nen für vier Jahre gültigen, länger-
fristigen Aufenthaltstitel erhalten (§ 
18 Abs. 4 S. 1 AufenthG 2020), 
bevor ihnen die Möglichkeit einer 
Niederlassungserlaubnis, die eine 
unbefristete Erlaubnis zum Aufent-
halt und unbeschränkten Arbeits-
marktzugang gewährt, eröffnet 
wird (§ 18c Abs. 1 S. 1 AufenthG 
2020). 

Beschleunigtes Fachkräfteverfah-
ren: Herzstück der Verfahrensver-
einfachung  
Fachkräfte sollen insbesondere 
durch Vereinfachungen in den 
oben genannten Verfahrensschrit-
ten (1) bis (3) in den Genuss eines 
beschleunigten Verwaltungsver-
fahrens kommen (§ 81a AufenthG 
2020, § 31a AufenthV 2020). 

Daneben sollen inländische Arbeit-
geber, die eine Fachkraft aus dem 
Ausland rekrutieren möchten, von 
einer neuen Servicefunktion der 
Ausländerbehörden profitieren 
(Kostenpunkt: 411 Euro je Fach-
kraft und Verfahren). Gegenstand 
der Servicefunktion wäre vor allem 
das Anerkennungsverfahren der 
ausländischen Ausbildung zu ko-
ordinieren und den Arbeitgeber 
stellvertretend für den Arbeitneh-
mer über die notwendigen Doku-
mente zu informieren (vgl. § 81a 
Abs. 3 S. 1 Nr. 1 bis 3 AufenthG 
2020). Sollte für das Visum und 
den längerfristigen Aufenthaltstitel 
eine Zustimmung der Bundes-
agentur für Arbeit notwendig sein, 
wäre auch diese von der Auslän-
derbehörde einzuholen.  

Idee der Bundesregierung ist es, 
dass jedes Bundesland eine zen-
trale Ausländerbehörde zur Durch-
führung des Verfahrens schafft 

(keine Verpflichtung). Existiert 
keine zentrale Ausländerbehörde 
bzw. wird eine solche nicht ge-
schaffen, kann jede (andere) zu-
ständige Ausländerbehörde das 
beschleunigte Verfahren führen.  

Hat die Ausländerbehörde alle er-
forderlichen Rückmeldungen an-
derer Behörden erhalten und ge-
prüft, ob ein längerfristiger Auf-
enthaltstitel in Betracht kommt, soll 
sie eine Vorabzustimmung zur Er-
teilung des Visums abgeben (§ 
81a Abs. 3 S. 1 Nr. 6 AufenthG 
2020). Wirkung einer solchen Vor-
abzustimmung ist, dass die zu-
ständige Auslandsvertretung bin-
nen drei Wochen einen Termin zur 
Visumsbeantragung vergeben 
muss und binnen weiterer drei 
Wochen darüber entscheiden soll 
(§ 31a AufenthV 2020).  

Derzeit sind die Wartezeiten auf 
einen Termin extrem lang: Bei der 
deutschen Botschaft in Teheran 
warten Antragsteller mehr als ein 
Jahr, bei den Auslandsvertretun-
gen in Belgrad, Sarajewo, Banga-
lore, Paris, San Paulo, San Fran-
cisco oder New York beträgt die 
Wartezeit beispielsweise mehrere 
Monate.  

Bleibende Herausforderung: In-
haltliche Vergleichbarkeit ausländi-
scher Ausbildung  
So begrüßenswert die Verfah-
renserleichterungen durch das 
FEG sind, bleibt doch eine we-
sentliche Herausforderung beste-
hen: die inhaltliche Vergleichbar-
keit der ausländischen aka-
demischen oder beruflichen Aus-
bildung mit einer inländischen. 
Denn dieser Herausforderung hat 
sich der Gesetzgeber mit dem 
FEG nur beschränkt angenommen 
und zwar für einen Ausschnitt der 
Arbeitsmigration (Berufe auf dem 
Gebiet der Informations- und Kom-
munikationstechnologie).  

Über die Neuregelungen des § 
19c Abs. 2 AufenthG 2020 und § 6 
BeschV 2020 soll IT-Spezialisten, 

die als Entwickler und Program-
mierer tätig werden, ohne Hoch-
schulabschluss oder qualifizierte 
Berufsausbildung die Einwande-
rung nach Deutschland unter fol-
genden Voraussetzungen ermög-
licht werden: 

- Nachweis einschlägiger be-
rufspraktischer Kenntnisse 
durch entsprechende Beschäf-
tigung von mindestens drei 
Jahren in den letzten sieben 
Jahren 

- Vorhandensein von deutschen 
Sprachkenntnissen auf dem 
Niveau B1 (Ausnahmen mög-
lich) 

- Arbeitsvertrag mit Arbeitgeber 
im Inland, der ein Bruttojahres-
gehalt von mindestens 60 Pro-
zent der jährlichen Beitragsbe-
messungsgrenze in der 
allgemeinen Rentenversiche-
rung vorsieht 

Zusätzlich müssen die berufsprak-
tischen Kenntnisse ein inhaltliches 
Niveau erreichen, welches an-
sonsten erst nach einer zweijähri-
gen Berufsausbildung vorhanden 
ist.  

Eine weitere Besonderheit ist 
schließlich, dass eine solche Auf-
enthaltserlaubnis für IT-Spezialis-
ten, wie auch das vorhergehende 
Visum, stets der Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit bedarf. 
Damit entfällt auch nicht, wie an-
sonsten üblich, nach zwei Jahren 
versicherungspflichtiger Beschäfti-
gung die Arbeitgeberbindung bzw. 
Beschränkung auf eine bestimmte 
Tätigkeit (vgl. § 6 S. 2 BeschV 
2020).  

Fazit: Schritte in die richtige Rich-
tung 
Gerade das beschleunigte Fach-
kräfteverfahren ist ein großer 
Schritt in Richtung der Beseitigung 
prekärer Terminlagen und Eng-
pässen bei Auslandsvertretungen, 
die zu Verzögerungen für die 
Fachkräfteeinwanderung führten. 
Arbeitgeber und Fachkräfte, die 
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beiderseitig in Deutschland aufei-
nander angewiesen sind, gewin-
nen Planungssicherheit, wodurch 
auch die Attraktivität der Rekrutie-
rung ausländischer Fachkräfte 
weiter steigt. Die Anforderung der 
inhaltlichen Vergleichbarkeit einer 
ausländischen Ausbildung (beruf-
lich oder akademisch) ist eine 
Hürde, die weiterhin auf dem Weg 
nach Deutschland in vielen Fällen 
zu bewältigen bleibt.  

Sozialversicherungsbeiträge in 
der Lohnsteuerbescheinigung 
— Änderung ab 2020 
Nach Abschluss des Lohnkontos 
hat der Arbeitgeber für jeden Ar-
beitnehmer bis spätestens Ende 
Februar des Folgejahres dem zu-
ständigen Finanzamt eine elektro-
nische Lohnsteuerbescheinigung 
nach amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz zu übermitteln. Darüber 
hinaus erhält in der Regel jeder 
Arbeitnehmer einen nach amtli-
chem Muster gefertigten Ausdruck 
der Lohnsteuerbescheinigung. Die 
Finanzverwaltung veröffentlicht re-
gelmäßig in ihren BMF-Schreiben, 
welche Angaben auf den Lohn-
steuerbescheinigungen verpflich-
tend zu bescheinigen sind (so un-
ter anderem BMF-Schreiben vom 
9. September 2019 zur Ausstel-
lung von Lohnsteuerbescheinigun-
gen ab 2020).  
 
Neben dem Bruttoarbeitslohn und 
den Steuerbeträgen sind unter an-
derem auch die abgeführten Sozi-
alversicherungsbeiträge des Ar-
beitnehmers und des Arbeitgebers 
auf der Lohnsteuerbescheinigung 
auszuweisen. Im internationalen 
Kontext sind hier jedoch einige Be-
sonderheiten zu beachten: 

Der Arbeitgeber darf Sozialversi-
cherungsbeiträge, die in unmittel-
barem wirtschaftlichem Zusam-
menhang mit steuerfreiem 
Arbeitslohn stehen (zum Beispiel 
wegen einer Entsendung auf 
Grund eines Doppelbesteuerungs-
abkommens), nicht auf der Lohn-
steuerbescheinigung ausweisen.  

Ab dem Jahr 2020 sieht die Fi-
nanzverwaltung für die Ermittlung 
des auszuweisenden Beitrages – 
unabhängig von der jeweiligen 
Beitragsbemessungsgrenze des 
jeweiligen Versicherungszweiges 
in der Sozialversicherung - fol-
gende Berechnung vor: 

Verhältnis des steuerpflichti-
gen Arbeitslohns zum Ge-
samtarbeitslohn im Beschei-
nigungszeitraum 
x Sozialversicherungsbei-
träge im Bescheinigungszeit-
raum  
= auf der Lohnsteuerbeschei-
nigung auszuweisender Sozi-
alversicherungsbeitrag 

 
Beispiel:  
Bescheinigungszeitraum der Lohn-
steuerbescheinigung 1. Januar 
2020 bis 31. Dezember 2020, 
steuerpflichtiger Arbeitslohn 
81.000 Euro, steuerfreier Arbeits-
lohn 81.000 Euro. Da der steuer-
pflichtige Arbeitslohn 50 Prozent 
des gesamten Arbeitslohns 
(162.000 Euro) beträgt, dürfen nur 
50 Prozent der Sozialversiche-
rungsbeiträge bescheinigt werden. 

Zu beachten ist, dass Arbeitslohn-
anteile, die – unabhängig von der 
Beitragsbemessungsgrenze nicht 
der Sozialversicherungspflicht un-
terliegen, wie beispielsweise Ent-
lassungsabfindungen – dabei nicht 
in die Verhältnisrechnung einzube-
ziehen sind. 
 
Was bedeutet das für Mitarbeiter 
und Arbeitgeber? 
Die Neuregelung bedeutet einer-
seits eine Vereinfachung der Be-
rechnung für den Arbeitgeber und 
seine Gehaltsabrechnungssoft-
ware, da nun bei allen Mitarbeitern 
das Verhältnis des steuerpflichti-
gen Arbeitslohns zum Gesamtar-
beitslohn zugrunde zu legen ist. 
Andererseits dürften bei Mitarbei-
tern mit hohen Bezügen tendenzi-
ell weniger Beiträge bescheinigt 
werden als bisher, sodass diese 
wahrscheinlich entsprechend ge-

ringere Abzüge in ihrer persönli-
chen Einkommensteuererklärung 
geltend machen können.  
 
Der Arbeitgeber haftet für eine 
Mindersteuer, die auf Basis fehler-
haft bescheinigter Beiträge festge-
setzt wird. Daher empfehlen wir, 
die Hinweise des Anbieters ihrer 
Abrechnungssoftware bezüglich 
dieser Neuerung zu prüfen. 
 
Die ersten Lohnsteuerbescheini-
gungen des Jahres 2020 sollten 
zudem vor Übermittlung kritisch 
geprüft werden, ob sie der neuen 
Bescheinigungslogik entsprechen. 
Hierbei sind wir Ihnen gerne behilf-
lich. 

Fazit 
Durch die Änderung der bisheri-
gen Aufteilungslogik der auf der 
Lohnsteuerbescheinigung auszu-
weisenden Sozialversicherungs-
beiträge dürften künftig tendenziell 
insgesamt geringere Beiträge be-
scheinigt und damit im Rahmen 
der Einkommensteuererklärungen 
als Sonderausgaben abzugsfähig 
sein. Um Beanstandungen im 
Rahmen von Lohnsteueraußen-
prüfungen zu vermeiden, sollten 
Arbeitgeber prüfen, ob ihre Ge-
haltsabrechnungssoftware die 
neue Berechnungslogik zuverläs-
sig berücksichtigt. 
 
Neue Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofes zu „zusätzlich 
zum ohnehin schon geschulde-
ten Arbeitslohn erbrachten Leis-
tungen des Arbeitgebers“ 
Die lohnsteuerfreie Gewährung  
oder die Möglichkeit der pauscha-
len Lohnversteuerung von Arbeits-
lohn ist vielfach an die Vorausset-
zung geknüpft, dass diese „zu-
sätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn“ erbracht werden.  

Beispielhaft gilt dies für Zuschüsse 
zu Fahrten mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln im Linienverkehr zwi-
schen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte (§ 3 Nr. 15 EStG), für 
Kindergartenzuschüsse (§ 3 Nr. 33 
EStG), für bestimmte Leistungen 
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im Zusammenhang mit der Betreu-
ung von Kindern und pflegebedürf-
tigen Angehörigen (§ 3 Nr. 34a 
EStG) sowie für die Möglichkeit 
der Pauschalversteuerung für Zu-
wendungen an Arbeitnehmer 
(§ 37b Abs. 2 EStG) oder für Zu-
schüsse zu den Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte (§ 40 Abs. 1 S. 2 EStG). 

Nach der bisherigen Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs 
(BFH) entfiel das Zusätzlich-
keitskriterium, wenn der Arbeitneh-
mer einen arbeitsrechtlichen An-
spruch auf die Leistung hatte. 
Ausreichend hierfür sollte schon 
ein arbeitsrechtlicher Anspruch 
aufgrund betrieblicher Übung sein. 
Demzufolge hätten nur freiwillige 
Leistungen des Arbeitgebers das 
Zusätzlichkeitskriterium erfüllt. 

Die Finanzverwaltung war dieser 
bisherigen restriktiven Rechtspre-
chung des BFH nicht gefolgt. Le-
diglich Leistungen, die auf den ar-
beitsrechtlich geschuldeten 
Arbeitslohn angerechnet werden 
sowie Gehaltsumwandlungen sol-
len für die Steuerfreiheit bzw. 
Möglichkeit der Pauschalierung 
schädlich sein (vgl. R 3.33 Abs. 5 
Satz 2 LStR). 

Der Bundesfinanzhof hat nun 
seine Rechtsprechung mit drei Ur-
teilen vom 1. August 2019 (Akten-
zeichen: VI R 21/17, 32/18 und 
40/17) sehr arbeitnehmerfreund-
lich geändert.  

Nach Auffassung des BFH ist ein 
arbeitsvertraglich vereinbarter 
Lohnformwechsel nicht schädlich. 
Ausdrücklich widerspricht der Bun-
desfinanzhof der gegenteiligen 
Auffassung der Finanzverwaltung, 
dass Gehaltsumwandlungen be-
günstigungsschädlich sind. 

Der ohnehin geschuldete Arbeits-
lohn soll nunmehr der Lohn sein, 
den der Arbeitgeber verwendungs-
frei und ohne bestimmte Zweck-
bindung leistet. Demgegenüber sei 
der zusätzliche Arbeitslohn der 

Lohn der verwendungs- bezie-
hungsweise zweckgebunden ne-
ben dem ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn gezahlt wird. Es 
komme nicht darauf an, ob der Ar-
beitnehmer auf den zusätzlichen 
Arbeitslohn einen arbeitsrechtli-
chen Anspruch hat. 

Zur Begründung führt der Bundes-
finanzhof aus, dass die Erreichung 
des Gesetzeszwecks keine Frei-
willigkeit der zusätzlichen Arbeit-
geberleistung erfordere. Weil das 
Zusätzlichkeitserfordernis auf den 
Zeitpunkt der Lohnzahlung zu be-
ziehen sei, sei auch ein für künf-
tige Lohnzahlungszeiträume ar-
beitsrechtlich vereinbarter Lohn-
formenwechsel anzuerkennen. Für 
die Steuerrechtsanwendung 
komme es auf den gegenwärtigen 
und nicht auf den früher geschul-
deten Arbeitslohn an. Die Arbeits-
vertragsparteien könnten ihre Ver-
pflichtungen also im Rahmen der 
Vertragsfreiheit mit steuerlicher 
Anerkennung neu gestalten.  

Die eigentliche Bedeutung des Zu-
sätzlichkeitskriteriums sieht der 
Bundesfinanzhof in einem Anrech-
nungsverbot auf den unverändert 
bestehenden Lohnanspruch. Dem 
Arbeitgeber sei es daher verwehrt, 
einseitig, das heißt ohne Vertrags-
änderung, die Begünstigungstat-
bestände zur Optimierung der 
Lohnsteuer zu verwenden. 

Fazit:  
Nach der neuen BFH-Rechtspre-
chung schließen Gehaltsumwand-
lungsmodelle das Zusätzlichkeits-
erfordernis nicht aus. Unklar ist 
jedoch die Abgrenzung zu den 
schädlichen Anrechnungsfällen.  

Die Haltung der Finanzverwaltung 
zur neuen Rechtsprechung ist zu-
dem noch abzuwarten. Bislang 
sind die Urteile des BHF noch 
nicht im Bundessteuerblatt veröf-
fentlicht und somit für die Finanz-
verwaltung nicht bindend.  

Arbeitgeber, die entgegen der Auf-
fassung der Finanzverwaltung das 

Zusätzlichkeitserfordernis im Rah-
men von Gehaltsumwandlungen 
nunmehr anwenden, sollten dies 
ihrem Betriebsstättenfinanzamt bei 
der Lohnsteueranmeldung sicher-
heitshalber offenlegen. 

Anwendung des Progressions-
vorbehalts bei Vermietungsein-
künften aus EU-/EWR-Staaten 
International mobile Arbeitnehmer 
mit Wohnsitz oder gewöhnlichem 
Aufenthalt in Deutschland sind zu-
meist zur Abgabe einer Einkom-
mensteuererklärung in Deutsch-
land verpflichtet. Darin sind grund-
sätzlich die weltweit erzielten Ein-
künfte anzugeben.  

Neben Einkünften aus nichtselbst-
ständiger Arbeit erzielen Arbeit-
nehmer häufig noch andere Ein-
künfte, wie beispielsweise Ein-
künfte aus der Vermietung von Im-
mobilien. Diese Einkünfte sind 
grundsätzlich ebenfalls im Rah-
men der Einkommensteuererklä-
rung zu deklarieren. Es besteht je-
doch eine Ausnahmeregelung (§ 
32b Abs. 1 S. 2 Nr. 3 EStG), wo-
nach die Deklaration in der deut-
schen Einkommensteuererklärung 
unterbleiben kann, sofern folgende 
Voraussetzungen kumulativ erfüllt 
sind: 

- Die Immobilie muss in einem 
Mitgliedstaat der EU bzw. des 
EWR belegen sein. 

- Die Einkünfte müssen im Zeit-
raum der unbeschränkten Ein-
kommensteuerpflicht erzielt 
werden. 

- Das zugrunde liegende Dop-
pelbesteuerungsabkommen 
sieht zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung die Freistel-
lungsmethode vor. 

Wie diese Regel von der Finanz-
verwaltung angewendet wird, zei-
gen folgende Beispielsfälle: 

Fall 1: 

Herr X wird von seinem österrei-
chischen Arbeitgeber nach 
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Deutschland entsandt. Die Entsen-
dung beginnt am 1. August 2001 
und endet am 31. Juli 2003. Herr 
X hat im Zeitraum 1. August 2001 
bis 31. Juli 2003 einen steuerli-
chen Wohnsitz in Deutschland 
inne. Anschließend zieht er nach 
Österreich zurück. 

Herr X erzielt in sämtlichen Jahren 
Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung aus einem österrei-
chischen Objekt.  

Nach dem Doppelbesteuerungs-
abkommen Deutschland/Öster-
reich vermeidet Deutschland die 
Doppelbesteuerung durch Freistel-
lung der österreichischen Vermie-
tungseinkünfte von der deutschen 
Besteuerung. 

Lösung: 

- Jahr 01:  
Herr X unterliegt im Zeitraum 
1. Januar 2001 bis 31. Juli 
2001 nicht der unbeschränk-
ten Steuerpflicht in Deutsch-
land. Die österreichischen Ver-
mietungseinkünfte für diesen 
Zeitraum müssen in der deut-
schen Einkommensteuererklä-
rung 01 unter Progressions-
vorbehalt erfasst werden. Im 
Zeitraum 1. August 2001 bis 
31. Dezember 2001 sind die 
obigen Voraussetzungen voll-
umfänglich erfüllt. Für diesen 
Zeitraum sind die Vermie-
tungseinkünfte nicht zu erklä-
ren. 

- Jahr 02:  
Die obigen Voraussetzungen 
sind vollumfänglich erfüllt. Die 
österreichischen Vermietungs-
einkünfte sind nicht in der 
deutschen Einkommensteuer-
erklärung zu erfassen. 

- Jahr 03:  
Ab dem 1. August 2003 ist 
Herr X nicht mehr unbe-
schränkt steuerpflichtig. Die 
österreichischen Vermietungs-
einkünfte sind daher ab die-
sem Zeitpunkt wieder in der 

deutschen Einkommensteuer-
erklärung unter Progressions-
vorbehalt zu berücksichtigen. 
 

Fall 2: 

Wie Fall 1, allerdings ist Herr X 
verheiratet. Seine Ehefrau bleibt 
während der Entsendung am ös-
terreichischen Familienwohnsitz 
wohnen und begleitet ihn nicht 
nach Deutschland. Die österreichi-
schen Vermietungseinkünfte wer-
den von beiden Ehegatten ge-
meinsam erzielt (jeweils zu 50 
Prozent). 

Frau X unterliegt nicht der deut-
schen Einkommensteuer. Ihr 
Mann beantragt in seiner deut-
schen Einkommensteuererklärung 
jedoch die Zusammenveranlagung 
für EU-/EWR-Bürger (§ 1a Abs. 1 
Nr. 2 i.V.m. § 26 EStG).  

Lösung: 

- Herr X: analog zu Fall 1 muss 
Herr X seinen Teil der österrei-
chischen Vermietungsein-
künfte nur für den Zeitraum 1. 
Januar 2001 bis 31. Juli 2001 
und für den Zeitraum 1. Au-
gust 2003 bis 31. Dezember 
2003 erklären. 

- Frau X: Frau X unterliegt in 
Deutschland nicht der unbe-
schränkten Einkommensteuer-
pflicht. Die Voraussetzungen 
für die Ausnahmeregelung 
sind nicht erfüllt. Herr X muss 
für die Gewährung des Split-
tingtarifs die österreichischen 
Vermietungseinkünfte seiner 
Frau vollumfänglich in den 
Einkommensteuererklärungen 
der Jahre 2001 bis 2003 be-
rücksichtigen. Diese Einkünfte 
werden in Deutschland nicht 
besteuert, aber für die Ermitt-
lung des Steuersatzes berück-
sichtigt (Progressionsvorbe-
halt). 
 
 
 

Fazit:  
Auf den ersten Blick scheint die 
Ausnahmeregelung eine Erleichte-
rung zu sein. Tatsächlich stecken 
die Tücken jedoch im Detail.  

Zum einen müssen die Regelun-
gen des jeweiligen Doppelbesteu-
erungsabkommens beachtet wer-
den. So ist in einigen Abkommen 
nicht die Freistellungs-, sondern 
die Anrechnungsmethode veran-
kert (zum Beispiel DBA Spanien). 
Zum anderen ist die persönliche 
Situation des Steuerpflichtigen zu 
berücksichtigen. So kann es not-
wendig sein, die ausländischen 
Vermietungseinkünfte trotzdem 
(ggf. anteilig) in der deutschen 
Einkommensteuererklärung anzu-
geben. 

ELStAM-Abruf der Lohnsteuer-
abzugsmerkmale für beschränkt 
steuerpflichtige Arbeitnehmer 
ab 1. Januar 2020 – BMF-Schrei-
ben vom 7. November 2019 
Gemäß BMF-Schreiben vom  
7. November 2019 wird ab dem  
1. Januar 2020 der elektronische 
Abruf der Lohnsteuerabzugsmerk-
male im ELStAM-Verfahren auch 
für nach § 1 Abs. 4 EStG be-
schränkt steuerpflichtige Arbeit-
nehmer freigeschaltet. Vorausset-
zung für die Teilnahme am 
ELStAM-Verfahren ist die Zutei-
lung einer Identifikationsnummer. 
Liegt dem Arbeitgeber keine Iden-
tifikationsnummer des (beschränkt 
steuerpflichtigen) Arbeitnehmers 
vor, kann er diese beim Betriebs-
stättenfinanzamt mittels bundes-
einheitlichem Vordruck beantra-
gen. Dafür benötigt er eine 
entsprechende Vollmacht des Ar-
beitnehmers. Wurde dem Arbeit-
nehmer bereits eine Identifikati-
onsnummer zugeteilt, so teilt das 
Betriebsstättenfinanzamt diese auf 
Anfrage des Arbeitnehmers bezie-
hungsweise des Arbeitgebers im 
Namen des Arbeitnehmers mit. 

Der Arbeitgeber eines beschränkt 
steuerpflichtigen Arbeitnehmers ist 
ab dem 1. Januar 2020 in den Fäl-
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len zum Abruf der ELStAM be-
rechtigt und verpflichtet, in denen 
dem beschränkt steuerpflichtigen 
Arbeitnehmer eine Identifikations-
nummer zugeteilt und diese dem 
Arbeitgeber mitgeteilt wurde. 

In den folgenden Fällen ist jedoch 
eine Teilnahme am ELStAM-Ver-
fahren noch nicht möglich: 

- wenn für beschränkt steuer-
pflichtige Arbeitnehmer  
- ein Freibetrag nach § 39a 

EStG berücksichtigt wer-
den soll (zum Beispiel für 
Werbungskosten) 

- der Arbeitslohn nach den 
Regelungen eines Doppel-
besteuerungsabkommens 
auf Antrag von der Be-
steuerung freigestellt wer-
den soll oder 

- der Steuerabzug nach den 
Regelungen eines Doppel-
besteuerungsabkommens 
auf Antrag gemindert oder 
begrenzt werden soll 

- für Arbeitnehmer, die erweitert 
unbeschränkt steuerpflichtig 
beziehungsweise 

- für Arbeitnehmer, die nach § 1 
Abs. 3 EStG wie unbeschränkt 
einkommensteuerpflichtig zu 
behandeln sind. 

In diesen Fällen wird vom Be-
triebsstättenfinanzamt des Arbeit-
gebers eine Papierbescheinigung 
für den Lohnsteuerabzug erteilt 
und der Arbeitgeberabruf gesperrt. 
Dies gilt auch dann, wenn für den 
betroffenen Arbeitnehmer bereits 
eine steuerliche Identifikations-
nummer (aus anderen Gründen, 
wie beispielsweise einem früheren 
inländischen Wohnsitz) vorliegt. 

Legt der Arbeitnehmer dem Arbeit-
geber eine Papierbescheinigung 
vor, hat statt der bereits abgerufe-
nen ELStAM, der Lohnsteuerab-
zug für den vermerkten Gültig-
keitszeitraum gemäß der Papier-
bescheinigung zu erfolgen. 

Das BMF-Schreiben enthält dane-
ben eine Übergangsregelung für 

vereinfachte Antragsverfahren, die 
längstens bis zur finalen Einbin-
dung nicht-meldepflichtiger Arbeit-
nehmer in das ELStAM-Verfahren 
gilt. Hatten sich Betriebsstättenfi-
nanzamt und Arbeitgeber aufgrund 
einer Vielzahl gleichgelagerter 
Fälle (zum Beispiel beschränkt 
steuerpflichtige Betriebsrentner) in 
der Vergangenheit auf die Durch-
führung eines vereinfachten An-
trags- oder Listenverfahren geei-
nigt, bestehen laut Finanzver-
waltung keine Bedenken, auch 
über den 31. Dezember 2019 hin-
aus die Vergabe der Identifikati-
onsnummer listenmäßig zu bean-
tragen, sofern die Bestimmungen 
zum Datenschutz analog dem 
bundeseinheitlichen Vordruck ein-
gehalten werden. 

Fazit 
Der ELStAM-Abruf der Lohnsteu-
erabzugsmerkmale für beschränkt 
steuerpflichtige Arbeitnehmer 
schafft in vielen Fällen eine we-
sentliche Erleichterung, insbeson-
dere für Arbeitgeber. Wie aufge-
zeigt kann er aber noch nicht in 
allen Fällen erfolgen. Wann auch 
in diesen Fällen ein elektronischer 
Datenabruf möglich sein wird, 
bleibt daher abzuwarten.  
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Veranstaltungen/Schulungsangebot 
Einen aktuellen Überblick über Seminare und Veranstaltungen erhalten Sie hier.  
 
 

 
 
Risiken internationaler  
Dienstreisen 
14. Januar 2020 
10:00 Uhr bis 11:00 Uhr 

Der Web-Kurs führt aktuelle Ri-
siken internationaler Dienstrei-
sen auf und legt dar, wie 
KPMG und die International 
SOS GmbH Unternehmen ge-
meinsam dabei unterstützen, 
Compliance-Risiken sowie phy-
sische und psychische Risiken 
für Reisende vor, während und 
nach Dienstreisen/Entsendun-
gen zu minimieren. 

Die beiden Unternehmen er-
gänzen sich hinsichtlich ihrer 
globalen Expertise in den Be-
reichen Medizin, Reisesicher-
heit und Unterstützung in Not-
fällen (International SOS) 
sowie in Themen zu grenzüber-
schreitender Versteuerung, So-
zialversicherung, Immigration 
und HR-Richtlinien (KPMG).  

Gerne können Sie sich für diesen 
Termin hier online registrieren. 

 
 
Tax Update  
Web-Kurs im Februar 2020 

Tax Update I / 2020 
26. Februar 2020 
11:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Die Veränderungen des Steuer-
rechts zu verfolgen stellt Unter-
nehmen vor große Herausforde-
rungen – insbesondere in Zeiten 
von zunehmend globalen Ge-
schäftsaktivitäten. Auch die Anfor-
derungen der Finanzbehörden 
gegenüber Unternehmen, die 
komplexen nationalen und inter-
nationalen Regelungen zu befol-
gen, steigen an. Im Rahmen der 
quartalsweisen Tax Updates wer-
den die aktuellen Entwicklungen 
in der Gesetzgebung, Rechtspre-
chung und Verwaltung kompakt 
und übersichtlich dargestellt so-
wie relevante Auswirkungen für 
die Praxis aufgezeigt. 

Der Web-Kurs richtet sich an die 
Leiter Finanzen, Steuern und 
Rechnungswesen sowie deren 
Mitarbeiter von Unternehmen aller 
Branchen. 

Gerne können Sie sich für diesen 
Termin hier online registrieren. 

 

 

 

   

https://home.kpmg.com/de/de/home/events.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/09/tax-update-iii-2019.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/09/tax-update-iii-2019.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/09/tax-update-iii-2019.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/09/tax-update-iii-2019.html
http://www.kpmg.de/Webkurs-Dienstleistungen2020.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2020/02/tax-update-i-2020.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2020/02/tax-update-i-2020.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2020/02/tax-update-i-2020.html
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