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Verlängerung der Covid-19-be-
dingten Einreisebeschränkun-
gen nach Deutschland     
Erkrankungen an Covid-19 sind 
zahlenmäßig rückläufig, ohne dass 
die Pandemie weitestgehend oder 
gar vollständig zurückgedrängt ist. 
Deshalb verfolgt die deutsche 
Bundesregierung weiterhin ihren 
mehrstufigen Plan zur Wiederher-
stellung des Normalzustandes in 
einem Balanceakt mit Maßnahmen 
der Gefahrenabwehr. Nachdem in 
einem ersten Schritt bereits die in-
nerdeutschen „Social-Distancing“-
Maßnahmen erleichtert wurden, 
stehen aktuell unter anderem Ein-
reisebeschränkungen im Fokus.  

Einreisebeschränkungen und 
Grenzkontrollen an Binnengren-
zen 
In einem nächsten Schritt sollen 
die Grenzkontrollen an den in-
nereuropäischen Grenzen bis zum 
15. Juni 2020 schrittweise abge-
schafft und die europäischen Frei-
zügigkeitsrechte vollständig wie-
derhergestellt werden.  
 
An den Grenzen zu Frankreich, 
Österreich und der Schweiz ist 
eine Verlängerung der temporären 
Binnengrenzkontrollen vom 16. 
Mai 2020 bis zum 15. Juni 2020 
vorgesehen. Dasselbe gilt für die 
luftseitigen Grenzen zu Italien und 
Spanien. 

Allerdings wird es bei der Durch-
führung der Grenzkontrollen an 
den Landgrenzen in der Praxis ei-
nige Lockerung geben. Alle grenz-
überschreitenden Verkehrsverbin-
dungen werden wieder zu-
gelassen. Die Kontrollen werden in 
Zukunft nicht mehr systematisch, 
sondern flexibel und risikobasiert 
durchgeführt. Dies wird in enger 
Zusammenarbeit mit den Polizei-
behörden der Nachbarländer koor-
diniert. Das Erfordernis eines trifti-
gen Einreisegrundes wird 
grundsätzlich beibehalten, aber es 
gibt zusätzliche Reiseerleichterun-
gen für Reisen aus familiären oder 
persönlichen Gründen. 

Sollte sich die Infektionsrate in ei-
nem der Nachbarländer signifikant 
erhöhen, kann die Intensität der 
Grenzkontrollen in Abstimmung 
mit dem jeweiligen Nachbarstaat 
zeitnah verschärft werden. Als 
Richtwert dient hier der Grenzwert 
bei der Infektionsrate von mehr als 
50 Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohner in 7 Tagen. 

An der Grenze zu Luxemburg en-
deten die Kontrollen an den Bin-
nengrenzen am 15. Mai 2020, je-
doch wird die Bundespolizei die 
nachgelagerten stichprobenartigen 
Kontrollen im Hinterland (bis zu 30 
Kilometer, sogenannter Grenz-
raum) nach der Grenzlinie intensi-
vieren.   
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An der Grenze zu Dänemark ist 
das Bundesinnenministerium 
ebenfalls bereit, die Grenzkontrol-
len einzustellen. Der Termin wird 
gemeinsam mit Dänemark festge-
legt, sobald die dänische Regie-
rung die laufenden Gespräche mit 
den Nachbarstaaten abgeschlos-
sen hat. 

Reisebeschränkungen an den Au-
ßengrenzen 
Die Öffnung der Außengrenzen 
der EU, assoziierter Schengen-
Staaten (Island, Liechtenstein, 
Norwegen und der Schweiz) sowie 
dem Vereinigten Königreich soll 
grundsätzlich in einem dritten 
Schritt folgen, sobald die beiden 
vorgenannten Schritte erfolgreich 
abgeschlossen sind und die Ent-
wicklung der Covid-19-Infektionen 
in den Außengebieten auf ein ver-
nünftiges Maß zurückgegangen 
sind. 
 
Zunächst hat die Europäische 
Kommission am 8. Mai 2020 alle 
EU-Mitgliedstaaten und die assozi-
ierten Schengen-Staaten sowie 
das Vereinigte Königreich aufge-
fordert, die vorübergehende Be-
schränkung für nicht unbedingt er-
forderliche Reisen erneut bis zum 
15. Juni 2020 zu verlängern. Am 
15. Mai 2020 hat das Bundesmi-
nisterium des Innern, für Bau und 
Heimat für die Bundesregierung 
erklärt, dass sie dieser Empfeh-
lung folgen werde.  

Während der Geltung der Reise-
beschränkungen ist der Grenz-
übertritt aus einem anderen Staat 
als einem EU-Mitgliedstaat, einem 
Schengen-Staat oder dem Verei-
nigten Königreich für die folgenden 
Reisegruppen und unter den fol-
genden Bedingungen möglich: 
 
- Deutsche Staatsangehörige, 

die in ihre Heimat zurückkeh-
ren,  

- EU-Bürger (sowie britische 
Staatsbürger) und Bürger der 
assoziierten Schengen-Staa-

ten sowie deren Familienange-
hörige, die nach EU-Recht 
nach Hause zurückkehren, 

- Nicht-EU-/Europäischer Wirt-
schaftsraum (EWR)-Staatsan-
gehörige, die gemäß der 
Richtlinie 2003/109/EG lang-
fristig aufenthaltsberechtigt 
sind oder anderweitig nach 
den Bestimmungen einer an-
deren EU-Richtlinie als aufent-
haltsberechtigt gelten,  

- Reisende aus Nicht-EU/EWR-
Ländern mit einer wesentli-
chen Funktion oder einem we-
sentlichen Bedarf wie Angehö-
rige der Gesundheitsberufe, 
Gesundheitsforscher, Angehö-
rige der Altenpflege, Grenz-
gänger, im Güterverkehr täti-
ges Transportpersonal und 
sonstiges Transportpersonal, 
soweit erforderlich, Diploma-
ten, Mitarbeiter internationaler 
Organisationen, Militärperso-
nal und humanitäre Hilfe, Ar-
beitnehmer in Ausübung ihrer 
Funktionen, Transitreisende o-
der Personen, die aus zwin-
genden familiären Gründen 
reisen, sowie Personen, die in-
ternationalen Schutz benöti-
gen oder aus anderen humani-
tären Gründen. 

- Inhaber einer gültigen Blauen 
Karte EU, ICT-Karte, Mobiler-
ICT-Karte, Niederlassungser-
laubnis, Erlaubnis zum Dauer-
aufenthalt-EU, Aufenthaltser-
laubnis oder eines nationalen 
Visums können wieder nach 
Deutschland einreisen, wenn 
sie bereits einen Wohnsitz     
oder registrierten Aufenthalt in 
Deutschland haben.  

- Die erstmalige Einreise von Vi-
suminhabern bleibt beschränkt 
und kann nur gestattet wer-
den, wenn sie eine wesentli-
che Funktion oder einen ver-
gleichbar dringenden Grund 
für die Einreise nach Deutsch-
land haben.  

Fazit 
Die derzeit geltenden Reisebe-
schränkungen schränken internati-
onale Reisen weiterhin in erhebli-
chem Maße ein. Angesichts der 
beträchtlichen Auswirkungen der 
Reisebeschränkungen auf die Bür-
gerrechte des Einzelnen und auf 
die Weltwirtschaft versuchen die 
Regierungen die Geltungszeit-
räume für die Reisebeschränkun-
gen so kurz wie möglich zu halten, 
um zeitnah auf aktuelle Entwick-
lungen bei der Verbreitung des 
Covid-19 Virus reagieren zu kön-
nen. 
 
Dies bedeutet aber auch gleichzei-
tig eine Planungsunsicherheit und 
stellt multinationale Unternehmen 
vor die Herausforderung bei der 
Planung von Projekten und Aktivi-
täten im Ausland kurzfristig han-
deln zu müssen und für alle Sze-
narien vorzubeugen. 
Entsendungen nach Deutschland 
und die Einstellung neuen Perso-
nals aus dem Ausland werden sich 
aufgrund der anhaltenden Reise-
beschränkungen in naher Zukunft 
auch weiterhin verzögern. Nun 
bleibt abzuwarten, ob insbeson-
dere die Einreisebeschränkungen 
an den Außengrenzen auch nach 
dem 15. Juni 2020 weiterhin auf-
rechterhalten werden.    
 
Update zum Zusätzlichkeits-
merkmal von Leistungen zum 
ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn   
Wir hatten zum Thema „zusätzlich 
zum ohnehin schon geschuldeten 
Arbeitslohn erbrachten Leistungen 
des Arbeitgebers“ bereits im De-
zember 2019 an dieser Stelle be-
richtet: 

Das EStG sieht verschiedene 
Möglichkeiten vor, ausgewählte 
Gehaltsbestandteile steuerfrei zu 
belassen oder bietet alternativ 
Möglichkeiten zur Lohnpauschalie-
rung. Beide Optionen waren dabei 
regelmäßig an die Voraussetzung 
geknüpft, dass die Leistung „zu-
sätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn“ erbracht wurde.  

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2019/12/gms-newsletter-dezember-2019-kpmg.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2019/12/gms-newsletter-dezember-2019-kpmg.pdf
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Der BFH hatte in seinen Urteilen 
vom 1. August 2019 (Aktenzei-
chen: VI R 21/17, 32/18 und 
40/17) seine bisherige Rechtsauf-
fassung geändert und die Bedeu-
tung des Zusätzlichkeitskriteriums 
neu definiert. Die bisherige Recht-
sprechung definierte jeden Ge-
haltsbestandteil als eine freiwillige 
Leistung des Arbeitgebers, die zu 
einer bestimmten Verwendung 
(wie zum Beispiel „Kinderbetreu-
ung“) gewährt wird und somit über 
den arbeitsrechtlichen Lohnan-
spruch hinaus gehen muss. Mit 
seinen jüngsten Urteilen in diesem 
Zusammenhang vertritt der BFH 
nun eine arbeitnehmerfreundli-
chere Auffassung: Es komme nicht 
darauf an, ob der Arbeitnehmer 
auf den zusätzlichen Arbeitslohn 
einen arbeitsrechtlichen Anspruch 
hat, sondern entscheidendes 
Merkmal der Zusätzlichkeit ist viel-
mehr die Verwendungs- oder 
Zweckgebundenheit desjenigen 
Lohnbestandteils. Eine wirksame 
Änderung der arbeitsvertraglichen 
Regelung – konkret eine Herab-
setzung des verwendungsfreien 
Lohns zugunsten anderer verwen-
dungs- oder zweckgebundener 
Leistungen (Lohnformwechsel) – 
wäre demnach möglich, da der ge-
genwärtig geschuldete und nicht 
der früher geschuldete Arbeitslohn 
hierfür maßgeblich sei. Eine An-
rechnung auf den bestehenden 
Lohnanspruch zur Optimierung der 
Lohnsteuer wäre hiervon jedoch 
ausgeschlossen. 

Zunächst plante der Gesetzgeber 
die Neuregelung der Frage „zu-
sätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn“ durch Aufnahme 
eines Absatzes 4 in § 8 EStG ge-
setzlich zu fixieren. Damit sollte 
klargestellt werden, dass mit dem 
Tatbestandsmerkmal „zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn“ Leistungen des Arbeit-
gebers (Sachbezüge und Zu-
schüsse) ausgeschlossen sind, 
wenn der Wert der Leistung auf 
den Lohnanspruch des Arbeitneh-
mers angerechnet wird, der Arbeit-
nehmer vor der Entstehung oder 

Fälligkeit seinen Lohnanspruch zu-
gunsten dieser Leistung herab-
setzt oder der Arbeitnehmer an-
stelle einer Lohnerhöhung einen 
verwendungs- oder zweckgebun-
denen Bezug erhält. Die geplante 
Änderung sollte im Zusammen-
hang mit dem Gesetz zur Einfüh-
rung der Grundrente aufgenom-
men bzw. eingeführt werden, 
jedoch ist im aktuellen Regie-
rungsentwurf dieser Vorschlag 
nicht mehr enthalten.  

Vielmehr ist zu beachten, dass 
das Bundesministerium der Finan-
zen (BMF) mit seinem Schreiben 
vom 5. Februar 2020 (IV C 5 - S 
2334/19/10017 :002) nunmehr zur 
geänderten Rechtsprechung des 
BFH Stellung genommen hat. Das 
BMF tritt der geänderten Recht-
sprechung des BFH entgegen und 
vertritt die gegensätzliche Auffas-
sung, dass Leistungen nur dann 
„zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn“ erbracht wer-
den, wenn  

1. die Leistung nicht auf den 
Anspruch auf Arbeitslohn 
angerechnet wird,  

2. der Anspruch auf Arbeits-
lohn nicht zugunsten der 
Leistung herabgesetzt 
wird,  

3. die verwendungs- oder 
zweckgebundene Leistung 
nicht anstelle einer bereits 
vereinbarten künftigen Er-
höhung des Arbeitslohns 
gewährt wird und  

4. bei Wegfall der Leistung 
der Arbeitslohn nicht er-
höht wird.  

Unerheblich ist hierbei, ob der Ar-
beitslohn tarifgebunden ist. Das 
BMF-Schreiben ist ab sofort und 
für alle offenen Fälle anzuwenden.  

Fazit 
Mit dem Schreiben vom 5. Februar 
2020 definiert die Finanzverwal-
tung das Zusätzlichkeitskriterium 

neu und stellt klar, dass die Urteile 
des BFH vom 1. August 2019 in 
seiner Wirkung nicht über die je-
weiligen Einzelfallentscheidungen 
hinaus angewendet werden. Ein 
steuerlicher Vorteil im Rahmen 
von Gehaltsverzicht oder -um-
wandlung soll ausgeschlossen 
werden. Steuerbegünstigt sind 
demnach nur „echte Zusatzleistun-
gen“ des Arbeitgebers. 

Es bleibt abzuwarten, ob der Ge-
setzgeber in einem späteren Ge-
setzgebungsverfahren der Defini-
tion der Finanzverwaltung gemäß 
BMF-Schreiben oder dem BFH 
entsprechend seiner Urteilsbe-
gründungen folgt.  

Kindergeld bei Umorientierung 
während einer mehraktigen ein-
heitlichen Erstausbildung    
Bei volljährigen Kindern, die nach 
einem ersten Abschluss in einem 
öffentlich-rechtlich geordneten 
Ausbildungsgang ein weiterführen-
des Studium aufnehmen, kann 
nach einer Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs (BFH) Kindergeld 
gewährt werden, wenn es sich um 
eine mehraktige einheitliche 
Erstausbildung handelt. Diese ist 
von einer berufsbegleitend durch-
geführten Weiterbildung 
(Zweitausbildung) abzugrenzen. 
Zwei zeitlich und inhaltlich zusam-
menhängende Ausbildungsab-
schnitte können auch dann zu ei-
ner einheitlichen Erstausbildung 
zusammengefasst werden, wenn 
das Kind sich nach dem Ende des 
ersten Ausbildungsabschnitts um-
orientiert und seine Ausbildung an-
ders als geplant fortsetzt. 

Sachverhalt:  
Der Kläger ist Vater eines 22- jäh-
rigen Sohnes, der nach dem Abitur 
eine Bankausbildung absolvierte. 
Im Anschluss der im Januar 2015 
endenden Ausbildung wurde er als 
Vollzeitbeschäftigter von der Bank 
übernommen. Bereits während der 
Ausbildung informierte er sich 
nachweislich über ein Studium am 
Bankkolleg mit dem Ziel des Ab-
schlusses als Bankfachwirt. Der 
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Studienbeginn dieses Studiums 
verzögerte sich auf unbestimmte 
Zeit. Daraufhin orientierte sich der 
Sohn neu und nahm im Septem-
ber 2015 einen Online-Studien-
gang der Betriebswirtschaftslehre 
auf. 
 
Die Familienkasse lehnte eine wei-
tere Kindergeldfestsetzung ab 
September 2015 ab. Einspruch 
und Klage blieben ohne Erfolg. Zur 
Begründung führte das Finanzge-
richt aus, dass die Banklehre und 
das Online-Betriebswirtschaftsstu-
dium keine einheitliche Berufsaus-
bildung bilden. Die Besonderheit 
des Falles liege darin, dass der 
Sohn sich umorientierte und von 
einem geplanten Studium am 
Bankkolleg zu einem wesentlich 
breiteren Studium der Betriebswirt-
schaftslehre umschwenkte. Somit 
beruhe die Teilnahme an beiden 
Ausbildungsabschnitten nicht auf 
einem einheitlichen Entschluss. 

Entscheidung des BFH vom 23. 
Oktober.2019 (Az III R 14/18): 
Der BFH führt aus, dass mehrere 
Ausbildungsabschnitte eine ein-
heitliche Erstausbildung bilden 
können, wenn sie zeitlich und in-
haltlich so aufeinander abgestimmt 
sind, dass die Ausbildung nach Er-
reichen des ersten Abschlusses 
fortgesetzt werden soll und das 
vom Kind angestrebte Berufsziel 
erst über den weiterführenden Ab-
schluss erreicht werden kann. In-
soweit kommt es vor allem darauf 
an, ob die Ausbildungsabschnitte 
in einem engen sachlichen Zu-
sammenhang stehen und in einem 
engen zeitlichen Zusammenhang 
durchgeführt werden. 
 
Der erforderliche enge zeitliche 
sowie sachliche Zusammenhang 
zwischen der Banklehre und dem 
Betriebswirtschaftsstudium liegt im 
Sachverhalt vor. Die Umorientie-
rung ist unschädlich, wenn der 
sachliche Zusammenhang ge-
wahrt bleibt. 

Bezüglich der Abgrenzung zwi-
schen einer einheitlichen Erstaus-
bildung mit einer daneben ausge-
übten Erwerbstätigkeit von einer 
berufsbegleitend durchgeführten 
Weiterbildung (Zweitausbildung) 
ist jedoch eine weitergehende Ge-
samtwürdigung der Verhältnisse 
vorzunehmen, für die vor allem die 
folgenden Kriterien von Bedeutung 
sind: 

1. Für die im Vordergrund ste-
hende Berufsausbildung 
kommt es darauf an, in wel-
chem zeitlichen Verhältnis die 
Arbeitstätigkeit und die Ausbil-
dungsmaßnahmen stehen. Ist 
das Beschäftigungsverhältnis 
bis zum Beginn des nächsten 
Ausbildungsabschnitts befris-
tet oder überschreitet die re-
gelmäßige Wochenarbeitszeit 
die 20-Stundengrenze allen-
falls geringfügig, spricht dies 
für eine im Vordergrund ste-
hende Berufsausbildung. 

2. Weiter ist von Bedeutung, ob 
das Kind die bereits mit dem 
ersten Abschluss erworbene 
Qualifikation nutzt, um eine 
Berufstätigkeit auszuüben. 
Dies spräche dafür, dass eine 
weitere Ausbildungsmaß-
nahme nur der beruflichen 
Weiterbildung oder Höherqua-
lifizierung dient. 

3. Darüber hinaus ist in die Ge-
samtbetrachtung einzubezie-
hen, inwieweit die Arbeitszeit 
dem im nächsten Ausbildungs-
abschnitt durchgeführten Aus-
bildungsmaßnahmen unterge-
ordnet ist. Arbeitet das Kind 
zum Beispiel nur nachmittags, 
abends oder am Wochenende, 
ist dies ein Indiz für eine im 
Vordergrund stehende Ausbil-
dung. 

Da im Sachverhalt noch weitere 
Feststellungen erforderlich waren, 
wies der BFH die Sache zur er-
neuten Prüfung an das Finanzge-
richt zurück.  

Fazit:  
Wird nach dem Abschluss einer 
Ausbildung ein Studium begon-
nen, sollte Kindergeld beantragt 
werden, auch wenn das Studium 
nicht unmittelbar nach dem Ende 
der Ausbildung begonnen werden 
konnte. Auch eine Umorientierung 
hinsichtlich des Studiengangs 
kann unschädlich sein, soweit ein 
sachlicher Zusammenhang zur 
bisherigen Ausbildung weiter be-
steht.  

International Business Traveler 
Consulting     
Covid-19 hat die Reisetätigkeit von 
Mitarbeitern auf ein Mindestmaß, 
wenn nicht sogar auf null redu-
ziert. Das derzeitige Nichtreisen 
stellt aber gleichzeitig die Chance 
dar, Reise-Richtlinien und Pro-
zesse sowie interne und externe 
Abläufe auf Schnittstellen zu über-
prüfen und zu optimieren, um für 
die Zukunft und die wiederaufle-
bende Reisetätigkeit gerüstet zu 
sein.    

Sind Sie gut aufgestellt, um die 
Herausforderungen und Risiken 
bei grenzüberschreitenden Dienst-
reisen zu managen? 

Haben Sie in Ihrem Unternehmen 
Prozesse etabliert um die Reise-
bewegungen zu monitoren? Ha-
ben Sie die notwendigen Informati-
onen für die Sicherstellung der 
Compliance insbesondere in den 
Bereichen Sozialversicherung, 
EU-Registrierungspflichten (EU 
PWD), Einkommensteuer, Be-
triebsstätten Risiken und Immigra-
tion verfügbar, um die richtigen 
Maßnahmen zur Mitigation der Ri-
siken zu ergreifen? Insbesondere 
für die Sozialversicherung, die EU-
Registrierungspflichten und im Be-
reich der Immigration müsste dies 
bereits vor Antritt der Reise erfol-
gen.  

Die Herausforderungen 
Die Sicherstellung der Compliance 
stellt in Zeiten zunehmender inter-
nationaler Mitarbeitermobilität mul-
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tinationale Unternehmen im Hin-
blick auf die komplexen Regula-
rien vor große Herausforderungen. 
Ein umfassendes Monitoring ist er-
forderlich, um die länderspezifi-
schen Bestimmungen erfüllen zu 
können. Zudem gilt es, die Reise-
bewegungen im Blick zu behalten, 
was oftmals aufgrund der internen 
Strukturen und Buchungsprozesse 
schwierig ist. 
 
Die Risiken  
Grenzüberschreitende Reisen stel-
len aufgrund der komplexen Rege-
lungen sowohl für den Mitarbeiter 
als auch für den Arbeitgeber Risi-
ken dar. Mitarbeiter haften persön-
lich und können für die fehlende 
Vorlage erforderlicher Dokumente 
verantwortlich gemacht werden, 
Bußgelder auferlegt bekommen o-
der einer Doppelbesteuerung un-
terworfen werden.  
 
Für Unternehmen besteht die Ge-
fahr eines Reputationsschadens, 
sofern die Compliance-Verstöße 
öffentlich bekannt werden oder 
ihre Mitarbeiter dadurch in Konflikt 
mit den Behörden geraten. Des 
Weiteren können auch Unterneh-
men Strafzahlungen auferlegt oder 
der Geschäftsbetrieb untersagt 
werden.  

Frankreich zum Beispiel verlangt 
pro fehlender A1-Bescheinigung 
ein Bußgeld von mehr als 3.000 
Euro vom Mitarbeiter, in Öster-
reich werden Bußgelder zwischen 
1.000 und 10.000 Euro sowohl ge-
gen das Unternehmen als auch 
gegen den Mitarbeiter verhängt, 
während andere Länder keine 
Bußgelder verhängen, jedoch für 
jeden Tag, an dem eine Tätigkeit 
ausgeübt wird, Sozialversiche-
rungsbeiträge erheben.   

Unsere Experten aus dem Busi-
ness Traveler Consulting Team 
unterstützen Sie gerne dabei, 
passgenaue Lösungen für Ihr Un-
ternehmen zu finden und Pro-
zesse gemeinsam mit Ihnen zu 
etablieren, um die Risiken bei 

grenzüberschreitenden Dienstrei-
sen zu managen. Beispielsweise 
mit unserer schlanken, fallbasier-
ten Pay-Per-Use-Lösung zur Er-
fassung, Überwachung und Be-
wertung von Geschäftsreise-
risiken. Diese Lösung deckt die 
Compliance-Bereiche Einkom-
mensteuer, Sozialversicherung, 
Immigration und EU-Registrierung 
ab und kann flexibel auf die von 
Ihnen benötigten Compliance-Be-
reiche zugeschnitten werden. Von 
der ersten Reise an haben Sie so 
das Compliance-Risiko im Blick 
und können dieses managen. 
Sprechen Sie uns gerne an.   

US-Steuer: Automatische Frist-
verlängerung zur Abgabe von 
Einkommensteuererklärungen 
und Steuerzahlungen als Reak-
tion auf Covid-19    
Am 21. März 2020 kündigten das 
US-Finanzministerium und die US-
Bundessteuerbehörde (Internal 
Revenue Service) als Reaktion auf 
die anhaltende Corona-Pandemie 
eine automatische Fristverlänge-
rung zur Abgabe der US-Einkom-
mensteuererklärung 2019 an.  
 
Die Bekanntmachung verschiebt 
für alle Steuerpflichtigen den Fäl-
ligkeitstermin für die Abgabe der 
US-Einkommensteuererklärung 
des Bundes und die Zahlung der 
Bundeseinkommensteuer vom 15. 
April 2020 auf den 15. Juli 2020. 
Die Fristverlängerung zum 15. Juli 
2020 erfolgt automatisch, das 
heißt, die Steuerzahler müssen 
hierzu keinen gesonderten Antrag 
stellen.  
 
Konkret gilt die oben genannte au-
tomatische Fristverlängerung zum 
15. Juli 2020 in folgenden Fällen: 

- Abgabe der am 15. April 
2020 fälligen Einkommen-
steuererklärung des Bun-
des für das Steuerjahr 
2019 (Formular 1040); 

 
- US-Einkommensteuerzah-

lungen des Bundes (ein-
schließlich Steuerzahlun-
gen für selbstständige 

bzw. gewerbliche Ein-
künfte), die am 15. April 
2020 für das Steuerjahr 
2019 fällig waren; 

 
- US-Einkommensteuervo-

rauszahlungen des Bun-
des (einschließlich Steuer-
vorauszahlungen für 
selbstständige bzw. ge-
werbliche Einkünfte), die 
am 15. April 2020 für das 
Steuerjahr 2020 fällig wa-
ren; 
 

- Informationserklärungen, 
die der US-Bundesein-
kommensteuererklärung 
(Formular 1040) beigefügt 
werden, einschließlich 
dem Formular 5471 (Of-
fenlegung bei Anteilen an 
ausländischen Kapitalge-
sellschaften) und dem For-
mular 8865 (Offenlegung 
bei Anteilen an ausländi-
schen Personengesell-
schaften); 

 
- Antrag auf Fristverlänge-

rung für die Abgabe der 
US-Einkommensteuerer-
klärung (Formular 4868) 
zum 15. Oktober 2020 
(bzw. zum 15. Dezember 
2020 für im Ausland le-
bende US-Personen). So-
fern das Formular 4868 
eingereicht wird, um eine 
Fristverlängerung für Infor-
mationserklärungen zu be-
antragen, sollte das For-
mular 4868 allerdings 
bereits bis zum 15. April 
2020 eingereicht worden 
sein; 

 
- Die Verlängerung zum 15. 

Juli 2020 gilt nicht für die 
Abgabe sonstiger Informa-
tionserklärungen, die der 
US-Einkommensteuerer-
klärung nicht beigefügt 
werden (zum Beispiel das 
Formular 3520 zur Mel-
dung von Transaktionen 
mit ausländischen Trusts 
und Erhalt bestimmter Ge-
schenke).  
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Für nicht eingereichte Bundesein-
kommensteuererklärungen und 
aufgeschobene Steuerzahlungen 
werden im Zeitraum vom 15. April 
2020 bis zum 15. Juli 2020 keine 
Zinsen oder Strafzahlungen fest-
gesetzt. Steuerpflichtige, die ihre 
Einkommensteuererklärung für 
2019 bis zum neuen Fälligkeitster-
min, das heißt dem 15. Juli 2020 
nicht einreichen, können eine zu-
sätzliche Verlängerung bis zum 
15. Oktober 2020 (bzw. zum 15. 
Dezember 2020 für im Ausland le-
bende US-Personen) bei der Be-
hörde beantragen.  
 
Fazit:  
Die automatische Fristverlänge-
rung für die Abgabe der Steuerer-
klärung auf Bundesebene sowie 
der Begleichung der US-Einkom-
mensteuer(voraus)zahlungen des 
Bundes sind sehr zu begrüßen. Al-
lerdings bleibt zu beachten, dass 
die erläuterten Fristverlängerun-
gen nur auf US-Bundesebene gel-
ten. Die Fristen zur Abgabe der 
Steuererklärung und Steuerzah-
lung auf Bundesstaatenebene va-
riieren und entsprechen nicht im-
mer der Frist auf US-Bundes-
ebene. Die meisten Bundesstaa-
ten folgen allerdings dem Be-
schluss der Bundesebene und ha-
ben ihre Frist zur Abgabe der 
Steuererklärung und Steuerzah-
lung für das Jahr 2019 ebenfalls 
auf den 15. Juli 2020 verlängert. 
Es empfiehlt sich dennoch, vorab 
zu prüfen, ob die automatische 
Fristverlängerung auch für den 
Bundesstaat gilt, in dem der Steu-
erpflichtige eine Abgabeverpflich-
tung hat. 
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