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Erleichterungen für natürliche 
Personen zur Berücksichtigung 
der Auswirkungen des Corona-
virus   
Covid-19 stellt uns nicht nur in 
Deutschland, sondern weltweit vor 
enorme Herausforderungen. Die 
schnelle Ausbreitung und die sich 
daraus ergebenen Einschränkun-
gen lassen schon jetzt beträchtli-
che wirtschaftliche Schäden be-
fürchten. Die Mitarbeiter vieler 
Unternehmen sind im Homeoffice 
tätig. Dadurch kann die Briefpost 
im Unternehmen zum Teil nur sehr 
zeitverzögert entgegengenommen 
und bearbeitet werden, manchmal 
bleibt sie sogar ganz liegen. 

Die Finanzverwaltung will geschä-
digten Steuerpflichtigen zur Ver-
meidung unbilliger Härten entge-
genkommen und hat mit 
Schreiben des BMF vom 19. März 
2020 (GZ IV A 3 - S 0336/19/ 
10007 :002) erste steuerliche 
Maßnahmen bekannt gemacht, die 
teilweise auch die private Einkom-
mensteuer natürlicher Personen 
betreffen. Damit sollen erste Er-
leichterungen geschaffen werden, 
die die Durchführung des Besteue-
rungsverfahrens an die besonde-
ren Umstände anpassen, wie bei-
spielsweise Stundungs- und 
Vollstreckungsmaßnahmen sowie 
zur Anpassung von Vorauszahlun-
gen.  

 

Mit vorgenanntem BMF-Schreiben 
werden die folgenden steuerlichen 
Erleichterungen zur Verbesserung 
der Liquidität unter anderem für 
natürliche Personen geschaffen:   

Einkommensteuer  
- Einkommensteuervorauszah-

lungen können leichter ange-
passt werden  
Anträge auf Anpassung der 
Vorauszahlungen für die Ein-
kommensteuer des Jahres 
2020 können von nachweislich 
unmittelbar und erheblich be-
troffenen Steuerpflichtigen 
beim entsprechend zuständi-
gen Finanzamt gestellt wer-
den. Die Finanzämter sind an-
gehalten, diese Anträge nicht 
bereits deshalb abzulehnen, 
weil der Steuerpflichtige den 
„Schaden“ wertmäßig nicht be-
ziffern bzw. nachweisen kann, 
sondern die Vorauszahlungen 
unkompliziert und schnell her-
abzusetzen, um die Liquiditäts-
situation dadurch zu verbes-
sern.  

Der nächste Termin der Be-
gleichung von Einkommen-
steuervorauszahlungstermin 
ist der 10. Juni 2020. Es be-
steht grundsätzlich auch die 
Möglichkeit, die Herabsetzung 
bereits fällig gewordener  
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Einkommensteuervoraus-
zahlungen, also derzeit für 
das erste Quartal 2020, zu 
beantragen. Hier steht es je-
doch im Ermessen des Fi-
nanzamts, inwieweit diesen 
Anträgen stattgegeben und 
eine Erstattung oder Ver-
rechnung erfolgen wird. 

- Einkommensteuer(voraus)zah-
lungen können leichter gestun-
det werden  
Unter Umständen kann eine 
Stundung von fälligen Einkom-
mensteuerbeträgen beantragt 
werden. Auch hier sind die 
entsprechenden Anträge von 
nachweislich unmittelbar und 
erheblich betroffenen Steuer-
pflichtigen an die jeweils zu-
ständigen Finanzämter zu 
richten. Die Finanzämter sind 
auch hier angehalten, bei der 
Prüfung der Voraussetzungen 
für die Stundung keine stren-
gen Anforderungen zu stellen. 
Die Stundungen sollen zinslos 
erfolgen. 

In diesem Zusammenhang 
möchten wir darauf hinweisen, 
dass sich die Möglichkeit der 
Stundung nicht auf die Lohn-
steuer erstreckt. 

- Vollstreckung 
Auf Vollstreckungsmaßnah-
men (zum Beispiel Kontopfän-
dungen) bzw. Säumniszu-
schläge soll bis zum 31. 
Dezember 2020 verzichtet 
werden, solange der Steuer-
pflichtige und damit der 
Schuldner der fälligen Steuer-
zahlung unmittelbar von den 
Auswirkungen des Coronavi-
rus betroffen ist. 
 

- Fristverlängerungen für Ein-
kommensteuererklärungen 
des Veranlagungszeitraumes 
2018 
Die Frist zur Abgabe der Ein-
kommensteuererklärungen 
des Jahres 2018 war der 29. 
Februar 2020, sofern hierfür 

ein Vertreter der steuerbera-
tenden Berufe beauftragt 
wurde. Darüberhinausge-
hende Fristverlängerungen 
wurden in der Regel nicht bzw. 
nur sehr selten, das heißt in 
begründeten Ausnahmefällen 
gewährt. Eine verspätete Ab-
gabe der Steuererklärung führt 
dann sofort zur Festsetzung 
von Verspätungszuschlägen. 
Vor dem Hintergrund der Aus-
breitung des Coronavirus und 
den nicht vorhersehbaren wei-
teren Auswirkungen auf die Fi-
nanzämter und die steuerli-
chen Berater haben die ersten 
Finanzministerien einzelner 
Bundesländer bereits ange-
kündigt, eine allgemeine Frist-
verlängerung für die Abgabe 
der Jahressteuererklärungen 
2018 (inkl. Gewinnermittlun-
gen) bis zum 31. Mai 2020 zu 
gewähren. Diskutiert wird 
auch, dass die Festsetzung 
von Verspätungszuschlägen 
bei Abgabe dieser noch aus-
stehenden Erklärungen bis 
zum 30. April 2020 ausgesetzt 
wird. 

Neben den Auswirkungen des 
Coronavirus auf die Einkommens-
teuer, ergeben sich auch Konse-
quenzen auf die Sozialversiche-
rung. Zur Abmilderung dieser 
Konsequenzen sind ebenfalls 
Maßnahmen getroffen worden, die 
Arbeitgeber betreffen:  

Sozialversicherung   
- Stundung des Gesamtsozial-

versicherungsbeitrages 
Ansprüche auf den Gesamtso-
zialversicherungsbeitrag dür-
fen gemäß § 76 SGB IV ge-
stundet werden, wenn: 
 
o die sofortige Einziehung 

mit erheblichen Härten für 
den Schuldner verbunden 
wäre, 

o der Anspruch durch die 
Stundung nicht gefährdet 
wird und 

o die Beitragsansprüche für 
alle Versicherungsträger 

gleichermaßen gestundet 
werden. 
 

Eine erhebliche Härte für den Ar-
beitgeber liegt vor, wenn er sich 
aufgrund ungünstiger wirtschaftli-
cher Verhältnisse vorübergehend 
in ernsthaften Zahlungsschwierig-
keiten befindet oder im Falle der 
sofortigen Einziehung der Ge-
samtsozialversicherungsbeiträge 
in diese geraten würde. Einzugs-
stellen dürfen die Gesamtsozial-
versicherungsbeiträge grundsätz-
lich nur gegen angemessene 
Verzinsung und gegen ausrei-
chende Sicherheitsleistung stun-
den. In der Praxis kam es vor der 
Corona-Krise nur sehr selten zu 
Stundungsvereinbarungen. Wir 
können uns aber vorstellen, dass 
es jetzt zu Lockerungen kommt. 

 
- Was ist noch wichtig? 

o Gewährung von Stundun-
gen nur auf Antrag des 
Schuldners 

o Schuldner muss darlegen, 
aus welchen Gründen die 
fällige Zahlung nicht ge-
leistet werden kann und 
wann mit der Zahlung zu 
rechnen ist 

o Entscheidung über An-
träge auf Stundung des 
Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrags trifft die zu-
ständige Einzugsstelle   

o Bei Stundung für mehr als 
2 Monate muss die Ein-
zugsstelle grundsätzlich 
die übrigen Sozialversi-
cherungsträger (Renten-
versicherungsträger, Bun-
desagentur für Arbeit) 
unterrichten. 

o Weitere Stundung (mehr 
als 2 Monate) darf nur im 
Einvernehmen mit den 
Fremdversicherungsträ-
gern erfolgen. 

 
Sonstiges 
Auch andere Staaten haben steu-
erliche Maßnahmen ergriffen, um 
die wirtschaftlichen Auswirkungen 
des Coronavirus abzumildern. Un-
ter nachfolgendem Link informie-
ren wir Sie laufend über die aktuel-
len Entwicklungen: 
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https://home.kpmg/us/en/home/in-
sights/2020/04/taxnewsflash-
coronavirus-covid-19-develop-
ments.html 
 
Fazit 
Die wirtschaftlichen Schäden und 
Auswirkungen durch das Corona-
virus sind derzeit nicht abzuschät-
zen. Die Bundesregierung hat be-
reits jetzt weitere Maßnahmen zur 
Stützung der Konjunktur angekün-
digt. Wir werden Sie wie gewohnt 
an dieser Stelle ausführlich infor-
mieren. Wichtig ist jetzt: Bleiben 
Sie gesund! 
 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung – 
Diskussion über die Erhöhung 
des steuerlichen Freibetrags  
Mehr als zehn Jahre nach Einfüh-
rung des Gesetzes zur steuerli-
chen Förderung der Mitarbeiterka-
pitalbeteiligung (Mitarbeiter-
kapitalbeteiligungsgesetz) ist die 
Diskussion über die Höhe des 
steuerlichen Freibetrags auch im 
Deutschen Bundestag zu neuem 
Leben erwacht. 

Derzeit beträgt der steuerliche 
Freibetrag bei Überlassung einer 
Beteiligung am Unternehmen des 
Arbeitgebers 360 Euro jährlich. 
Hierbei sind die geforderten Vo-
raussetzungen nach § 3 Nr. 39 
EStG zu erfüllen (zum Beispiel An-
gebot der Beteiligung an alle Ar-
beitnehmer). 

Beträgt der Wert der überlassenen 
Vermögensbeteiligung mehr als 
360 Euro, ist der übersteigende 
Betrag mit dem Grenzsteuersatz 
zu versteuern. Der positive steuer-
liche Effekt schmilzt folglich mit 
steigender Höhe der überlassenen 
Mitarbeiterbeteiligung kontinuier-
lich ab.  

Seit Ende 2019 diskutieren die Re-
gierungsparteien die Erhöhung 
dieses steuerlichen Freibetrags 
von 360 Euro auf 720 Euro im 
Rahmen des Konzepts zur Einfüh-
rung einer Grundrente. Hinter-
grund der Überlegungen ist, dass 
Mitarbeiterbeteiligungen zur Ver-
mögensbildung der Arbeitnehmer 

beitragen und deshalb deren At-
traktivität erhöht werden soll.  

Unter Berücksichtigung der steuer-
lichen Freibeträge für Mitarbeiter-
beteiligungen in anderen EU-Mit-
gliedstaaten sind die Über-
legungen zur Anhebung des deut-
schen Freibetrags auf ein europäi-
sches wettbewerbsfähiges Niveau 
sehr zu begrüßen. Neben der 
Frage der Freibetragshöhe werden 
auch Überlegungen hinsichtlich ei-
ner Mindestbehaltensfrist oder 
auch zur Verschiebung des Be-
steuerungszeitpunkts vom zurzeit 
Zufluss- auf den späteren Veräu-
ßerungszeitpunkt des Anteils an-
gestellt. Diese Verschiebung 
würde dem Gedanken der langfris-
tigen Mitarbeiterbindung und de-
ren Leistungsbereitschaft nach-
weislich fördern.  

Fazit 
Es bleibt weiterhin spannend, wie 
der Gesetzgeber auf die Anträge 
hinsichtlich der Erhöhung des 
steuerlichen Freibetrags nach § 3 
Nr. 39 EStG reagieren wird. Wir 
halten Sie auf dem Laufenden. Mit 
unserem interdisziplinären Team 
unterstützen wir Sie zusammen 
mit unseren Kollegen von KPMG 
Law gerne bei der Auswahl des 
richtigen Mitarbeiterbeteiligungins-
truments sowie der erfolgreichen 
Einführung und Umsetzung in Ih-
rem Unternehmen.  

Pflichtveranlagungstatbestand 
für beschränkt Steuerpflichte 
mit außerordentlichen Einkünf-
ten ab 2020   
Mit dem Jahressteuergesetz 2019 
wurde für beschränkt steuerpflich-
tige Arbeitnehmer ein neuer Tat-
bestand, der eine Pflichtveranla-
gung zur Folge hat, eingeführt. 
Diese weitreichende Änderung der 
Pflichtveranlagungstatbestände 
gilt ab dem Veranlagungszeitraum 
2020. 

Bisherige Rechtslage   
Nach bisheriger Gesetzeslage galt 
im Falle der beschränkten Steuer-
pflicht die Einkommensteuer für 

Arbeitseinkünfte durch den Lohn-
steuerabzug als abgegolten. Le-
diglich in den in § 50 Abs. 2 S. 2 
Nr. 4 EStG abschließend genann-
ten Fällen war eine Veranlagung 
zur Einkommensteuer für be-
schränkt Steuerpflichtige vorgese-
hen. Dies galt unter anderem, 
wenn ein Freibetrag als Lohnsteu-
erabzugsmerkmal eingetragen war 
oder die Veranlagung zur Einkom-
mensteuer beantragt wurde. Letz-
teres gilt nur, sofern die Voraus-
setzungen erfüllt sind (lediglich für 
EU/EWR-Staatsangehörige mit 
Wohnsitz in einem EU/EWR-
Staat). In diesen Fällen erfolgt die 
Veranlagung dann unter steuer-
satzbestimmender Einbeziehung 
der ausländischen Arbeitsein-
künfte (sogenannter Progressions-
vorbehalt). 

Neuregelung  
Durch die Gesetzesänderung 
wurde ab dem Veranlagungszeit-
raum 2020 der § 50 Abs. 2 S. 2 
Nr. 4 Buchst. c) EStG als neuer 
Tatbestand eingeführt, für den der 
Lohnsteuerabzug keine Abgel-
tungswirkung mehr entfaltet. Nach 
dieser neuen Vorschrift sind be-
schränkt steuerpflichtige Arbeit-
nehmer zur Abgabe einer Steuer-
erklärung verpflichtet, sofern: 

- nebeneinander von mehreren 
Arbeitgebern Arbeitslohn be-
zogen wurde oder  

- bei der Ermittlung der Lohn-
steuer die sogenannte „Fünf-
tel-Regelung“ auf außeror-
dentliche Einkünfte (zum 
Beispiel Abfindungen und Ver-
gütungen für mehrjährige Tä-
tigkeiten, beispielsweise Akti-
enoptionen), angewendet 
wurde oder 

- die Lohnsteuer auf einen 
sonstigen Bezug ohne Berück-
sichtigung des Arbeitslohns 
aus früheren Dienstverhältnis-
sen desselben Kalenderjahres 
ermittelt wurde. 

https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/04/taxnewsflash-coronavirus-covid-19-developments.html
https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/04/taxnewsflash-coronavirus-covid-19-developments.html
https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/04/taxnewsflash-coronavirus-covid-19-developments.html
https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/04/taxnewsflash-coronavirus-covid-19-developments.html
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Zur Begründung führt der Gesetz-
geber an, dass dem Arbeitgeber 
eine korrekte Würdigung von die-
sen Sachverhalten nicht zugemu-
tet werden kann. Die Bewertungs-
hoheit soll daher dem Finanzamt 
im Rahmen der Veranlagung vor-
behalten sein. Des Weiteren soll in 
diesen Fällen letztlich eine Gleich-
behandlung von beschränkt und 
unbeschränkt steuerpflichtigen Ar-
beitnehmern sichergestellt wer-
den. 

Was bedeutet dies nun für die Pra-
xis?  
Erfasst werden von der Neurege-
lung überwiegend Fälle im Zusam-
menhang mit Langzeitvergütungs-
modellen (zum Beispiel 
Aktienoptionspläne etc.) sowie Ab-
findungen bzw. Entlassungsent-
schädigungen oder auch Arbeits-
lohn für mehrere Jahre (zum 
Beispiel Jubiläumszuwendungen), 
die im Rahmen der Gehaltsab-
rechnung unter Berücksichtigung 
der sogenannten Fünftel-Regelung 
begünstigt lohnbesteuert wurden. 
Eine solche begünstigte Lohnver-
steuerung führt bei ganzjährig be-
schränkter Steuerpflicht ab dem 
Jahr 2020 zur Abgabeverpflich-
tung einer Einkommensteuererklä-
rung, bei der die Einkommens-
teuer unter Berücksichtigung des 
sogenannten Progressionsvorbe-
halts ermittelt wird. Denn eine ent-
scheidende Änderung wurde mit 
dem Jahressteuergesetz 2019 
nicht vorgenommen: § 32b Abs. 1 
S. 1 EStG verweist weiterhin nur 
auf § 50 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 EStG, 
ohne nach untergeordneten Buch-
staben zu differenzieren. Diese 
Veranlagungen zur Einkommens-
teuer werden regelmäßig Einkom-
mensteuernachzahlungen zur 
Folge haben, da erst zu diesem 
Zeitpunkt – und nicht bereits bei 
der Ermittlung der Lohnsteuer – 
die ausländischen Einkünfte steu-
ersatzbestimmenden Einfluss ha-
ben, das heißt zusätzlich in die 
Berechnung des persönlichen Ein-
kommensteuersatzes einbezogen 
werden. 
 

Das folgende Praxisbeispiel ver-
deutlicht die neue Gesetzeslage: 
Ein ganzjährig beschränkt steuer-
pflichtiger Arbeitnehmer erhält 
eine vollständig in Deutschland 
steuerpflichtige Vergütung für 
mehrjährige Tätigkeit in Höhe von 
30.000 Euro (Auszahlung Januar 
2020). Zudem erzielt er im selben 
Jahr ausländische Arbeitsein-
künfte, für die das Besteuerungs-
recht Deutschland nicht zusteht, in 
Höhe von 270.000 Euro. 
Die Lohnsteuer unter Berücksichti-
gung von Lohnsteuerklasse 1 für 
beschränkt Steuerpflichtige sowie 
Anwendung der sogenannten 
Fünftel-Regelung auf diese Zah-
lung beträgt 0,00 Euro. 

Bisherige Gesetzeslage (bis 31. 
Dezember 2019):  

Abgeltungswirkung der Lohnsteuer 
(keine Einkommensteuererklä-
rung). 

Neue Gesetzeslage (ab 1 Januar 
2020): 

Durch den Pflichtveranlagungstat-
bestand besteht die Verpflichtung 
zur Abgabe einer Einkommensteu-
ererklärung unter Berücksichti-
gung des Progressionsvorbehal-
tes, daher werden die gesamten 
Einkünfte in Höhe von 300.000 
Euro zur Berechnung des Steuer-
satzes herangezogen.  

Folge: Es entsteht eine Einkom-
mensteuernachzahlung inklusive 
Solidaritätszuschlag von ca. 
11.900 Euro. 

Im Vergleich dazu ergäbe sich bei 
Nichtanwendung der Fünftel-Re-
gelung im Rahmen der Gehaltsab-
rechnung ein Lohnsteuerabzug 
von ca. lediglich 4.600 Euro. Und 
da der neue Pflichttatbestand zur 
Abgabe einer Einkommensteuer-
erklärung die Anwendung der so-
genannten Fünftel-Regelung als 
Voraussetzung hat, hätte deren 
Nichtanwendung im Lohnsteuer-
abzugsverfahren auch die Nicht-
abgabe einer Steuererklärung zur 

Folge. In diesen Fällen greift – wie 
bisher – die Abgeltungswirkung 
des Lohnsteuereinbehalts im Rah-
men der Gehaltsabrechnung.  

Arbeitgeber sind verpflichtet, im 
Lohnsteuerabzugsverfahren eine 
Günstigerprüfung zwischen An-
wendung bzw. Nichtanwendung 
der Fünftel-Regelung vorzuneh-
men und die für den Arbeitnehmer 
günstigste Alternative bei der 
Lohnsteuerermittlung anzuwen-
den. Dies gilt selbst dann, wenn 
diese Lohnsteuerbegünstigung 
zum Pflichtveranlagungstatbe-
stand (mit Progressionsvorbehalt) 
und einer zu erwartenden Einkom-
mensteuernachzahlung führt.  

Fazit:  
Die Neuregelung kann für den Ar-
beitnehmer zu einer erheblich hö-
heren Steuerbelastung führen. 
Des Weiteren besteht eine Un-
gleichbehandlung von beschränkt 
steuerpflichtigen Arbeitnehmern. 
Aber auch für Arbeitgeber ergeben 
sich administrative Herausforde-
rungen. Diese bestehen einerseits 
in der Beauftragung des steuerli-
chen Beraters. Andererseits ist der 
Mitarbeiter über die steuerlichen 
Folgen zu informieren. Insbeson-
dere die Frage ist zu klären, ob die 
Anwendung der Fünftel-Regelung 
im Rahmen der Gehaltsabrech-
nung immer erfolgen muss, sofern 
diese im Nachgang insgesamt zu 
einer höheren Steuer führt. Sofern 
Sie hier Beratungsbedarf für sich 
sehen, sprechen Sie uns bitte an. 
 
BFH-Urteil zur (Nicht-)Unterneh-
mereigenschaft von Aufsichts-
ratsmitgliedern bei Festvergü-
tung   
Es ist oftmals üblich, dass Arbeit-
nehmer des eigenen Unterneh-
mens Aufsichtsratstätigkeiten in 
anderen Unternehmen wahrneh-
men. Wenn dem so ist, sind 
selbstverständlich die steuerlichen 
Compliance-Vorschriften für eine 
derartige Tätigkeit einzuhalten. In 
der Regel handelt es sich bei die-
sen Personen um solche in leiten-
den Positionen. Die Nichteinhal-
tung steuerlicher Vorschriften in 
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Bezug auf die Aufsichtsratstätig-
keit führt daher schnell zu Reputa-
tionsschäden. Und zwar nicht nur 
beim Aufsichtsratsmitglied selbst 
und dem Unternehmen, bei dem 
die Person als Aufsichtsratsmit-
glied tätig ist, sondern auch beim 
„regulären“ Arbeitgeber. Aufgrund 
aktueller Rechtsprechung ergeben 
sich in diesem Bereich weitrei-
chende Änderungen der Umsatz-
besteuerung, die unbedingt zu be-
achten sind. 

Bisherige Rechtsprechung 
Gemäß der bisherigen Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs 
(BFH) galten Aufsichtsratsmitglie-
der als Unternehmer im Sinne des 
Umsatzsteuergesetzes. Sie muss-
ten sich gegebenenfalls umsatz-
steuerlich registrieren und waren 
grundsätzlich auch zur Abgabe 
von Umsatzsteuervoranmeldun-
gen und Umsatzsteuererklärungen 
verpflichtet. Rechnungen mussten 
grundsätzlich mit Umsatzsteuer 
ausgewiesen werden (Ausnahme: 
Kleinunternehmerregelung). Dies 
führte zu erheblichem Verwal-
tungsaufwand und eventuell auch 
Kosten, falls beispielsweise ein 
Steuerberater mit der Abwicklung 
beauftragt wurde. So zum Beispiel 
bei einem nach Deutschland ent-
sendeten Mitarbeiter, der in 
Deutschland zusätzlich einer Auf-
sichtsratstätigkeit nachgeht. 
 
Neue Rechtsprechung  
Der BFH hat seine Rechtspre-
chung mit Urteil vom 27. Novem-
ber 2019 (Az. V R 23/19) nun ge-
ändert. Trägt das Mitglied eines 
Aufsichtsrats aufgrund einer nicht-
variablen Festvergütung nämlich 
kein Vergütungsrisiko, ist es nach 
Ansicht des BFH auch nicht als 
Unternehmer tätig. Im vorliegen-
den Sachverhalt war ein leitender 
Angestellter der S-AG zugleich 
Aufsichtsratsmitglied der E-AG. 
Die S-AG war Alleingesellschafte-
rin der E-AG. Nach der Satzung 
der E-AG erhielt jedes Aufsichts-
ratsmitglied für seine Tätigkeit eine 
jährliche Festvergütung von 

20.000 Euro (oder einen zeitantei-
ligen Anteil hiervon). Das Finanz-
amt und das Finanzgericht sahen 
den Kläger als umsatzsteuerlicher 
Unternehmer an.  

Demgegenüber gab der BFH der 
Klage statt. Dies unter Berücksich-
tigung der EuGH-Rechtsprechung 
zur sogenannten Mehrwertsteuer-
systemrichtlinie (Richtlinie 
2006/112/EG), die bei Auslegung 
des nationalen Rechts zu berück-
sichtigen sei. Nach Ansicht des 
EuGH übe das Aufsichtsratsmit-
glied im Falle einer Festvergütung 
keine selbstständige unternehme-
rische Tätigkeit aus. Die Festver-
gütung war nämlich weder von der 
Teilnahme an Sitzungen noch von 
tatsächlich geleisteten Arbeitsstun-
den abhängig. Dem hat sich der 
BFH in vorliegendem Urteil ange-
schlossen. Offengelassen hat der 
BFH, ob die Unternehmereigen-
schaft im Falle von variablen Ver-
gütungen vorliegt. Somit ist die 
umsatzsteuerliche Einordnung von 
Aufsichtsratsmitgliedern noch nicht 
abschließend geklärt. 

Für betroffene Aufsichtsräte be-
deutet die Verneinung der umsatz-
steuerlichen Unternehmereigen-
schaft im Falle einer Fest-
vergütung, dass keine Umsatz-
steuer mehr in Rechnung gestellt 
werden darf. Daraus folgt jedoch 
auch, dass Vorsteuerbeträge in 
Zusammenhang mit der Tätigkeit 
als Aufsichtsratsmitglied auch 
nicht mehr in Abzug gebracht wer-
den können. 

Fazit:  
Aufgrund der neuen Rechtspre-
chung könnten künftig viele Auf-
sichtsratsvergütungen nicht mehr 
der Umsatzbesteuerung unterlie-
gen. Betroffene Aufsichtsräte und 
Unternehmen sollten die neue 
Rechtsprechung berücksichtigen, 
um steuerliche Mehrbelastungen 
zu vermeiden. Ein positiver Ne-
beneffekt wäre, dass bislang even-
tuell angefallene Kosten zur Si-
cherstellung der steuerlichen 

Compliance eingespart werden 
können. 

Bundesverfassungsgericht be-
stätigt den Gesetzgeber: Kosten 
für die Erstausbildung sind 
keine Werbungskosten   
Studierende und Auszubildende 
haben regelmäßig umfangreiche 
Kosten für Studien- und Kursge-
bühren, Fachliteratur oder Kredite 
dafür zu tragen. Daher liegt es in 
ihrem Interesse, diese Kosten als 
(vorweggenommene) Werbungs-
kosten zu erfassen und in der Re-
gel mangels positiver Einnahmen 
feststellen und vortragen zu las-
sen. Auf diese Weise können die 
während der Ausbildung angefalle-
nen Kosten nach Beginn der Ar-
beitstätigkeit und Erzielung von 
Einnahmen steuermindernd gel-
tend gemacht werden.  

Dieser Möglichkeit hat jedoch der 
Gesetzgeber mit Einführung ent-
sprechender Regelungen (§ 9 
Abs. 6 EStG bzw. § 4 Abs. 9 
EStG) für Veranlagungszeiträume 
ab 2004 einen Riegel vorgescho-
ben. Demnach ist der Abzug als 
Werbungskosten für Kosten der 
Erstausbildung ausgeschlossen.  

Für Aufwendungen einer Erstaus-
bildung verbleibt somit lediglich die 
Möglichkeit des Abzuges als Son-
derausgaben. Dies stellt jedoch 
keine wirkliche Alternative zum 
Werbungskostenabzug dar. Der 
Sonderausgabenabzug ist – ande-
res als der Werbungskostenabzug 
– derzeit auf 6.000 Euro pro Jahr 
begrenzt und kann nicht in zukünf-
tige Jahre vorgetragen werden. Da 
in der Ausbildung befindliche Per-
sonen regelmäßig keine oder nur 
geringe Einkünfte erzielen, können 
sie von dem Sonderausgabenab-
zug keinen Gebrauch machen. Im 
Ergebnis können sie die Kosten 
für die Erstausbildung oftmals gar 
nicht steuerlich geltend machen.  

Es verwundert daher nicht, dass 
diese Regelungen Gegenstand 
mehrerer beim Bundesfinanzhof 
anhängiger Verfahren waren. Das 
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oberste Steuergericht sah keinen 
sachlichen Grund für die Ungleich-
behandlung von Kosten für Erst- 
und Zweitausbildung bzw. der 
Ausbildung im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses. Es stufte die 
Regelungen daher als Verstoß ge-
gen den im Grundgesetz veranker-
ten allgemeinen Gleichheitsgrund-
satz ein und beantragte die 
Prüfung durch das Bundesverfas-
sungsgericht.  

Zum Nachteil der Steuerzahler 
sieht das Bundesverfassungsge-
richt die entsprechenden Regelun-
gen als verfassungsgemäß an 
(Beschl. v. 19.11.2019, Az. 2 BvL 
22/14 bis 2 BvL 27/14). Es bestä-
tigt dabei die Begründung des Ge-
setzgebers.  

Auch nach Meinung der Verfas-
sungsrichter fehlt es bei einer 
Erstausbildung an einem hinrei-
chend konkreten und objektiv fest-
stellbaren Zusammenhang zu spä-
ter erzielten Einkünften. Im 
Rahmen einer Erstausbildung 
werde nicht nur Berufswissen ver-
mittelt. Studierende und Auszubil-
dende würden vielmehr unter-
schiedliche Talente und Fähig-
keiten entwickeln und trainieren, 
die nicht zwangsläufig im Zusam-
menhang mit einer zukünftigen 
Berufsausübung stehen müssten. 
Nach Ansicht der Richter gibt es 
viele Erstausbildungen, die nicht 
gezielt auf einen Beruf vorberei-
ten. Zudem gibt es viele Berufe, 
die keine bestimmte Ausbildung 
voraussetzen. Dieser Umstand 
spreche dafür, dass der Schwer-
punkt während der Zeit der 
Erstausbildung nicht auf dem spä-
teren Beruf, sondern der Persön-
lichkeitsentwicklung liege. Die 
hierbei entstehenden Aufwendun-
gen seien dementsprechend der 
allgemeinen Lebensführung zuzu-
ordnen und somit nur als Sonder-
ausgaben zu berücksichtigen.  

Im Falle eines Berufspiloten sehen 
die Verfassungsrichter zwar ein, 
dass es einen konkreten Zusam-

menhang zwischen der Ausbil-
dung und dem späteren Beruf gibt. 
Allerdings würde diese Konstella-
tion nur wenige Fälle betreffen. 
Der Gesetzgeber habe diese da-
her vernachlässigen dürfen.  

Das Gericht sieht auch keine exis-
tenzbedrohende Benachteiligung 
der Betroffenen durch die Versa-
gung des Werbungskostenabzu-
ges. Durch Ansprüche gegenüber 
den Eltern oder sozialrechtliche 
Ansprüche (beispielsweise nach 
dem BAföG) sei die Existenz si-
chergestellt. 

Bei Kosten für eine Zweitausbil-
dung oder einer Ausbildung im 
Rahmen eines Dienstverhältnisses 
erkennt das Bundesverfassungs-
gericht einen konkreten Zusam-
menhang zwischen den Aufwen-
dungen und der Ausbildung. 
Dieser liegt nämlich in der Siche-
rung des Arbeitslohnes. Hierdurch 
rechtfertigt das Gericht die Un-
gleichbehandlung zu den Aufwen-
dungen für die Erstausbildung. 

Fazit 
Das Bundesverfassungsgericht 
mag mit dem dargestellten Be-
schluss nicht zur Steuergerechtig-
keit beigetragen haben. Allerdings 
ist vor dem Hintergrund der höhe-
ren Steuereinnahmen und der ein-
deutigen Bestätigung durch das 
Bundesverfassungsgericht nicht 
von einer Änderung der Gesetzes-
lage auszugehen. Demzufolge 
können Kosten für die Erstausbil-
dung nur als Sonderausgaben bei 
Vorliegen von Einkünften in dem-
selben Jahr geltend gemacht wer-
den.  

Update zu Steuerberatungskos-
ten als Arbeitslohn bei Netto-
lohnvereinbarungen   
Im August 2019 haben wir Sie in 
einer Sonderausgabe unseres 
Newsletters über eine erfreuliche 
Wendung in der aktuellen Recht-
sprechung informiert: Der Bundes-
finanzhof (BFH) hatte im Mai 2019 
entschieden, dass die Übernahme 

von Steuerberatungskosten – an-
ders als bisher – keinen Arbeits-
lohn darstellt, wenn Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer eine Nettolohn-
vereinbarung geschlossen haben 
(Az. VI R 28/17). In dem vom BFH 
beurteilten Fall galt das, weil die 
Steuererstattungsansprüche auf-
grund der Nettolohnvereinbarung 
dem Arbeitgeber zustanden. 
Dadurch überwog das Interesse 
des Arbeitgebers an der Gestel-
lung der Steuerberatung das Ei-
geninteresse des Arbeitnehmers 
bei weitem. Die Übernahme der 
Steuerberatungskosten stellt nach 
Ansicht des BFH daher keinen 
geldwerten Vorteil dar, der ent-
sprechend zu versteuern wäre. 

Grundsätzlich kann sich jeder in 
vergleichbaren Fällen auf dieses 
Urteil des BFH berufen und eine 
analoge Handhabung gerichtlich 
durchsetzen, wenn das Finanzamt 
eine andere Auffassung vertritt. 
Der entschiedene Sachverhalt 
wies aber einige Spezifika auf. Da-
her war unklar, welche Kriterien 
erfüllt sein müssen, damit ein ver-
gleichbarer Fall vorliegt. Einige 
Unternehmen haben auf diese Un-
sicherheit reagiert, indem sie zur 
Vermeidung von Haftungsrisiken 
einen Antrag auf Erteilung einer 
Lohnsteueranrufungsauskunft 
stellten. Doch viele Finanzämter 
reagierten zurückhaltend und stell-
ten die Anträge in Erwartung einer 
allgemeinen Handlungsanweisung 
erst einmal zurück. 

Dazu gibt es jetzt gute Neuigkei-
ten: 

- Die Finanzverwaltung hat sich 
für die Veröffentlichung des 
Urteils im Bundessteuerblatt 
entschieden. Dadurch ist das 
Urteil allgemein anwendbar 
und für alle Finanzämter bin-
dend.  

Ungelöst bleibt damit aber die fol-
gende Thematik: Ein eigenbetrieb-
liches Interesse des Arbeitgebers 
besteht nur für den Teil der Steu-
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ererklärung, der die Nettolohnver-
einbarung betrifft. Was also, wenn 
der Arbeitgeber die komplette 
Steuererklärung bezahlt und der 
Arbeitnehmer weitere Einkünfte 
bezogen hat? Im Hinblick auf "pri-
vate" Einkunftsarten – zum Bei-
spiel Kapitalerträge oder Vermie-
tungseinkünfte – liegt die 
Erledigung der steuerlichen Pflich-
ten ja eigentlich im Interesse des 
Arbeitnehmers. Soweit die vom Ar-
beitgeber übernommenen Bera-
tungskosten auf diese Einkunftsar-
ten entfallen, entsteht also 
möglicherweise immer noch ein 
steuerpflichtiger geldwerter Vorteil. 
Müssen also die übernommenen 
Kosten für Lohnsteuerzwecke auf-
geteilt werden? Und wenn ja, wie? 

Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-
Westfalen hat dieses Dilemma auf 
pragmatische Weise gelöst (siehe 
Kurzinformation der OFD NRW 
vom 19. Dezember 2019): 

- Wenn eine pauschale Vergü-
tung für die Erstellung der 
Steuererklärung vereinbart 
wird, kann eine Aufsplittung 
der Kosten aus Vereinfa-
chungsgründen unterbleiben. 
Die vom Arbeitgeber übernom-
mene Pauschale kann dann 
im Normalfall insgesamt von 
der Lohnversteuerung ausge-
nommen werden. 

Die Finanzämter in Nordrhein-
Westfalen sind angewiesen, bisher 
ruhende Einspruchsverfahren nun 
wieder aufzugreifen und in diesem 
Sinne zu bearbeiten.  

Fazit 
Nach anfänglichem Zögern der Fi-
nanzverwaltung zeichnet sich eine 
positive Tendenz im Hinblick auf 
die steuerliche Behandlung von 
Steuerberatungskosten ab. Um 
Rechtssicherheit für Arbeitgeber 
zu schaffen, bleibt zu hoffen, dass 
die anderen Oberfinanzdirektionen 
dem Beispiel Nordrhein-Westfa-
lens folgen oder die Finanzverwal-
tung das BMF-Schreiben vom 3. 
Mai 2018 entsprechend anpasst. 

Darin ist unter anderem die steuer-
liche Behandlung von Steuerbera-
tungskosten bei Entsendungen ge-
regelt.  

Besteuerung leitender Ange-
stellter nach dem DBA mit der 
Schweiz  
Die Besteuerung leitender Ange-
stellter folgt in vielen deutschen 
DBA einer Sonderregelung. An-
ders als im Normalfall kommt es 
für die Bestimmung des Besteue-
rungsrechts für bestimmte Füh-
rungskräfte nicht auf den tatsächli-
chen Ort ihrer Arbeitsausübung 
an. Vielmehr orientiert sich das 
Besteuerungsrecht am Ansässig-
keitsstaat des Unternehmens für 
das der Mitarbeiter leitend tätig 
wird. Voraussetzung hierbei ist je-
doch, dass das betreffende Unter-
nehmen zivilrechtlicher oder wirt-
schaftlicher Arbeitgeber des 
leitenden Angestellten sein muss. 
 
Die Frage nach dem wirtschaftl-
chen Arbeitgeber 
Wenngleich die Frage, wann ein 
zivilrechtlicher Arbeitgeber vor-
liegt, relativ problemlos beantwor-
tet werden kann (zivilrechtlicher 
Arbeitsvertrag), ist die Frage nach 
der wirtschaftlichen Arbeitgeber-
stellung ungleich schwieriger zu 
beantworten. Die Frage nach dem 
wirtschaftlichen Arbeitgeber stellt 
sich insbesondere in Fällen, in de-
nen ein Mitarbeiter mit Arbeitsver-
trag bei einer Muttergesellschaft 
über die Grenze zu einer Tochter-
gesellschaft entsandt wird und dort 
die Geschäftsführung übernehmen 
soll, ohne einen separaten Arbeits-
vertrag mit der Tochtergesellschaft 
zu schließen. 

Die Tochtergesellschaft wird nach 
herrschender Meinung nur dann 
zum wirtschaftlichen Arbeitgeber, 
wenn sie zumindest teilweise die 
Kosten der Entlohnung des Mitar-
beiters trage und das Risiko für die 
Arbeitsergebnisse des Mitarbeiters 
übernehme, zusätzlich der Mitar-
beiter im Interesse der Tochterge-
sellschaft tätig wird, in die Arbeits-
organisation eingebunden und 

ferner gegenüber dieser weisungs-
gebunden ist. Diese Vorausset-
zungen sind regelmäßig dann er-
füllt, wenn der Mitarbeiter im 
Rahmen einer konzerninternen Ar-
beitnehmerüberlassung für das 
Tochterunternehmen tätig wird 
und auch Gehaltskosten 1:1 an 
diese weiterbelastet werden. 

Wird der Mitarbeiter jedoch im 
Rahmen eines Dienstleistungsver-
trags (Kostenverrechnung mit Ge-
winn- bzw. Gemeinkostenauf-
schlag) zwischen den 
Konzerngesellschaften tätig, fehlte 
es nach bisheriger Auffassung 
zum einen insbesondere an der 
Kostentragung, da nicht das Ge-
halt des Mitarbeiters, sondern eine 
Management Fee als Vergütung 
zwischen den Unternehmen abge-
rechnet wird. Zum anderen fehlte 
es bei derartigen Konstellationen 
an der Eingliederung und Wei-
sungsgebundenheit des Mitarbei-
ters bei der Tochtergesellschaft, 
da dieser als Geschäftsführer ja 
gerade weisungsbefugt gegenüber 
der Gesellschaft ist. 

Urteil des Finanzgerichts Thürin-
gen  
Nach einem Urteil des Finanzge-
richts Thüringen (Urteil vom 
13.12.2018, 3 K 795/16) kommt 
nun Bewegung in die Beurteilung, 
ob ein wirtschaftlicher Arbeitgeber 
vorliegt oder nicht. 

Im Streitfall ging es um die Frage, 
ob die in Deutschland ansässige 
Tochtergesellschaft eine Verpflich-
tung zum Einbehalt von Lohn-
steuer auf das Gehalt des von der 
Schweizer Muttergesellschaft ent-
sandten Geschäftsführers gehabt 
hat. Der Geschäftsführer wurde im 
Rahmen einer Dienstleistungsver-
einbarung zwischen den Konzern-
gesellschaften nach Deutschland 
entsandt. Das aufnehmende Un-
ternehmen hat dafür eine pau-
schale Management Fee an die 
Konzernmutter entrichtet, wobei 
die Pauschale nach dem Lohn des 
bis dahin tätigen Geschäftsführers 
bemessen wurde. 
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Entscheidender Knackpunkt war 
hier die Frage nach der wirtschaft-
lichen Arbeitgebereigenschaft der 
Tochtergesellschaft, insbesondere 
im Hinblick auf Eingliederung des 
Geschäftsführers in die Organisa-
tion/Weisungsgebundenheit ge-
genüber der Tochtergesellschaft 
(1) und der Gehaltskostentragung 
durch das inländische Unterneh-
men (2). Beides bejahte das Fi-
nanzgericht. 

Nach Auffassung des Finanzge-
richts gilt das Erfordernis der Ein-
gliederung/Weisungsgebundenheit 
(1) nämlich nur für andere Arbeit-
nehmer als den Geschäftsführer. 
Denn dieser ist – wenn auch nicht 
weisungsunterworfen – stets in die 
Hierarchie eingebunden, weil er an 
der Spitze der Hierarchie steht. 
 
Folgt man dieser Einschätzung, 
wäre das Kriterium der Eingliede-
rung bei jedem Geschäftsführerfall 
per se erfüllt. 

Auch bei der Beurteilung, ob das 
aufnehmende Unternehmen die 
Kosten des Mitarbeiters wirtschaft-
lich getragen hat (2), kommt das 
Finanzgericht zu einem interes-
santen Ergebnis: Da die Höhe der 
Management Fee nach dem bis-
herigen Lohn des bis dahin tätigen 
Geschäftsführers der Klägerin be-
messen wurde, ist davon auszuge-
hen, dass sich die Management-
Fee sachlich auch in voller Höhe 
nur auf die Entlohnung des Ge-
schäftsführers bezog und nicht 
etwa damit der Klägerin auch et-
waige andere Gemeinkosten der 
Muttergesellschaft für deren Ver-
waltung weiterbelastet wurden. 

Insgesamt kam das Finanzgericht 
zum Ergebnis, dass die in 
Deutschland ansässige Tochterge-
sellschaft als wirtschaftlicher Ar-
beitgeber anzusehen ist. Die Ent-
scheidung ist jedoch wegen der 
grundsätzlichen Bedeutung der 
Rechtsache zur Revision zugelas-
sen und muss somit vom Bundes-
finanzhof überprüft werden (Az. 
beim BFH: VR R 22/19). 

Fazit 
Allein die Ausgestaltung einer Ge-
schäftsführerentsendung als 
Dienstleistung mit Verrechnung ei-
ner pauschalen Management Fee 
schützt nicht davor, dass die auf-
nehmende Gesellschaft als wirt-
schaftlicher Arbeitgeber angese-
hen wird. An die Qualifikation als 
wirtschaftlicher Arbeitgeber knüp-
fen sich tiefgreifende Konsequen-
zen sowohl für den Mitarbeiter 
(Einkommensteuerpflicht) als auch 
für das aufnehmende Unterneh-
men (Verpflichtung zum Lohnsteu-
ereinbehalt). Beim Aufsetzen von 
Geschäftsführerentsendungen 
sollte diese Entscheidung berück-
sichtigt werden – und zwar unab-
hängig von der Länderkombina-
tion. Die Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs bleibt abzuwar-
ten. 
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Veranstaltungen/Schulungsangebot 
Einen aktuellen Überblick über Seminare und Veranstaltungen erhalten Sie hier.  
 
 

Fachkräfteeinwanderungsgesetz: 
Und nun ? – Abgesagt  
 
Unsere unternehmerische Verant-
wortung und Fürsorgepflicht ge-
bietet es, die Eindämmung und 
Verlangsamung der Ausbreitung 
des neuartigen Coronavirus zu 
unterstützen. Daher wurde die 
Veranstaltung „Fachkräfteeinwan-
derungsgesetz - Und was nun?“ 
abgesagt. 

 

 

https://home.kpmg.com/de/de/home/events.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2020/03/fachkraefteeinwanderungsgesetz.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2020/03/fachkraefteeinwanderungsgesetz.html
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