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Steuerliche Behandlung von 
Kurzarbeitergeld und ,,Corona-
Prämien‘‘      
Zur Bewältigung der aktuellen Her-
ausforderungen im Rahmen der 
Corona-Pandemie wurden durch 
die Bundesregierung diverse Maß-
nahmen getroffen. Unter anderem 
wurde die Erhöhung des Kurzar-
beitergeldes beschlossen. Zudem 
wurden Steuererleichterungen für 
den Zuschuss des Arbeitgebers 
zum Kurzarbeitergeld sowie die 
Gewährung von Sonderzuwendun-
gen (sogenannten „Corona-Prä-
mien“) geschaffen.  

Steuerliche Behandlung des Kurz-
arbeitergeldes  
In unserem Newsletter für April 
2020 berichteten wir bereits über 
die Erleichterungen, die durch die 
Bundesregierung zu Beginn der 
Corona-Krise für die Beantragung 
von Kurzarbeit geschaffen wurden. 
Mit dem „Gesetz zu sozialen Maß-
nahmen zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie (Sozialschutz-
Paket II)“ wurde darüber hinaus 
das Kurzarbeitergeld unter be-
stimmten Voraussetzungen er-
höht. 

Erhöhung Kurzarbeitergeld 
Im Rahmen des Sozialschutz-Pa-
kets II verbleibt es zunächst bei 
der Grundregel, dass die Agentur 
für Arbeit im Rahmen einer geneh-
migten Kurzarbeit 60 Prozent des 

ausgefallenen pauschalierten Net-
toentgelts für Arbeitnehmer ohne 
Kinder (bzw. 67 Prozent für Arbeit-
nehmer mit berücksichtigungsfähi-
gen Kindern) an den Arbeitgeber 
zahlt. Dieser wiederum zahlt das 
Kurzarbeitergeld an den Arbeit-
nehmer aus. 

Durch die Neuregelung wird das 
Kurzarbeitergeld ab dem vierten 
Bezugsmonat (gerechnet ab März 
2020) auf 70 Prozent des ausge-
fallenen Nettoentgelts für Arbeit-
nehmer ohne Kinder (bzw. auf 77 
Prozent für Arbeitnehmer mit Kin-
dern) angehoben, wenn der Ar-
beitnehmer zu mindestens 50 Pro-
zent weniger arbeitet. Ab dem 
siebten Bezugsmonat (gerechnet 
ab März 2020) erhöht sich das 
Kurzarbeitergeld sodann auf 80 
Prozent beziehungsweise 87 Pro-
zent des ausgefallenen Nettoent-
gelts, wenn die Arbeitszeit um 
mindestens 50 Prozent verringert 
werden muss. Die Erhöhungen 
gelten bis zum 31. Dezember 
2020. Das Kurzarbeitergeld, wel-
ches durch den Arbeitgeber an 
den Arbeitnehmer ausgezahlt wird, 
kann steuerfrei an den Arbeitneh-
mer gezahlt werden. Es ist jedoch 
im Rahmen der individuellen Ein-
kommensteuererklärung als soge-
nannte Progressionseinkünfte zu 
berücksichtigen. 
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Das heißt, das Kurzarbeitergeld 
unterliegt nicht der Versteuerung, 
wird jedoch zur Ermittlung des in-
dividuellen Steuersatzes (dem so-
genannten „Progressionsvorbe-
halt“) herangezogen. Das kann 
dazu führen, dass der individuelle 
Steuersatz im Rahmen der Veran-
lagung durch den Bezug von Kurz-
arbeitergeld steigt. 

Es besteht seitens des Arbeitneh-
mers die Pflicht zur Abgabe einer 
Einkommensteuererklärung, wenn 
Kurzarbeitergeld im Steuerjahr 
(Kalenderjahr) bezogen wurde. 
Das Kurzarbeitergeld ist durch den 
Arbeitgeber im Rahmen der Lohn-
steuerbescheinigung in Zeile 15 
auszuweisen. 

Freiwillige Erhöhung des Kurzar-
beitergeldes durch den Arbeitge-
ber (Zuschuss zum Kurzarbeiter-
geld) 
Gemäß der zuvor geltenden 
Rechtslage stellte die freiwillige 
Aufstockung des Kurzarbeitergel-
des durch den Arbeitgeber grund-
sätzlich steuerpflichtigen Arbeits-
lohn dar, der der Lohn-
versteuerung zu unterwerfen war. 
Allerdings konnte der Sozialabga-
benabzug im Rahmen bestimmter 
Grenzen unterbleiben. 

Durch das Erste Corona-Steuerhil-
fegesetz, das am 30. Juni 2020 in 
Kraft getreten ist, wurde für den 
Zuschuss zum Kurzarbeitergeld 
durch den Arbeitgeber eine Steu-
ererleichterung geschaffen 
(§ 3 Nr. 28a EStG), die an die so-
zialversicherungsrechtliche Be-
handlung anknüpft. Durch den neu 
eingeführten § 3 Nr. 28a EStG 
kann die freiwillige Aufstockung 
des Arbeitgebers zum Kurzarbei-
tergeld für den Lohnzahlungszeit-
raum 1. März 2020 bis 31. Dezem-
ber 2020 nunmehr steuerfrei 
erfolgen. Voraussetzung ist, dass 
die Zuschüsse des Arbeitgebers 
und das Kurzarbeitergeld der 
Agentur für Arbeit nicht mehr als 
80 Prozent des Unterschiedsbetra-
ges zwischen dem Soll-Entgelt 

(vertraglich geschuldeter Bruttoar-
beitslohn ohne Einmalzahlungen 
und Mehrarbeitsvergütung) und 
dem Ist-Entgelt (der tatsächlich er-
zielte Bruttoarbeitslohn im Kurzar-
beitergeld-Anspruchszeitraum für 
die tatsächlich erbrachte, gerin-
gere Arbeitszeit) betragen.  

Ein darüber hinausgehender Be-
trag stellt steuerpflichtigen Arbeits-
lohn dar, der dem Lohnsteuer- und 
dem Sozialversicherungsabzug zu 
unterwerfen ist. Begrenzt sind die 
Berechnungen auf die Beitragsbe-
messungsgrenzen zur Rentenver-
sicherung (zum Beispiel in 
2020/West: 6.900 Euro/Monat). 

Korrespondierend mit der Auswei-
sung des Kurzarbeitergeldes ist 
auch der Anteil des Zuschusses 
des Arbeitgebers auf der Lohn-
steuerbescheinigung in Zeile 15 
auszuweisen und in der Einkom-
mensteuererklärung im Rahmen 
der Progressionseinkünfte zu er-
fassen. 

Rückwirkende Erstattung von 
Lohnsteuer möglich 
Sofern die Aufstockung zum Kurz-
arbeitergeld bislang als steuer-
pflichtiger Arbeitslohn behandelt 
und dem Lohnsteuerabzug unter-
worfen wurde, ist der Arbeitgeber 
für die Abrechnungszeiträume ab 
März 2020 berechtigt, die bereits 
erfolgte Lohnversteuerung unter 
Berücksichtigung der zuvor ge-
nannten Grenzen zu korrigieren 
und die bereits erhobene Lohn-
steuer an den Arbeitnehmer zu er-
statten. 

„Corona-Prämien“  
Durch die Bundesregierung wurde 
im Rahmen des Ersten Corona-
Steuerhilfegesetzes zudem die ge-
setzliche Grundlage geschaffen, 
dass Arbeitgeber Beihilfen und 
Unterstützungen bis zu einem Be-
trag von 1.500 Euro steuerfrei zah-
len oder als Sachlohn gewähren 
können (§ 3 Nr. 11a EStG). Die 
Möglichkeit der steuerfreien Ge-
währung ist dabei unabhängig 
vom Umfang der Beschäftigung 

des Arbeitnehmers und nicht an 
eine bestimmte Branche geknüpft. 

Voraussetzung für die Steuerfrei-
heit ist jedoch, dass die Beihilfen 
und Unterstützungen zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn geleistet werden und im 
Zeitraum 1. März bis 31. Dezem-
ber 2020 ausgezahlt werden. Die 
Finanzverwaltung fordert zudem 
einen Zusammenhang zwischen 
der Sonderzuwendung und der 
Corona-Krise. Es handelt sich bei 
dem Betrag in Höhe von 1.500 
Euro um einen steuerlichen Frei-
betrag. Überschreitet die Sonder-
zuwendung den Betrag von 1.500 
Euro, ist der übersteigende Betrag 
der Besteuerung zu unterwerfen. 

Die steuerfreien Leistungen sind 
im Lohnkonto des Arbeitnehmers 
zu vermerken. Anzumerken ist, 
dass es sich bei der „Corona-Prä-
mie“ um eine steuerfreie Leistung 
handelt, die weder dem Lohn-
steuer- noch dem Sozialversiche-
rungsabzug unterliegt und auch 
nicht im Rahmen des Progressi-
onsvorbehalts zu berücksichtigen 
ist. 

Fazit 
Die jetzt in Kraft getretenen Geset-
zesänderungen sind sowohl aus 
Arbeitnehmer- als auch aus Arbeit-
gebersicht zu begrüßen. Eine ord-
nungsgemäße Dokumentation der 
zuvor genannten Zahlungen in den 
Lohnkonten der Arbeitnehmer ist 
zu beachten. Sollten Zweifel an 
der steuerlichen Behandlung einer 
gezahlten Prämie oder einer frei-
willigen Aufstockung des Kurzar-
beitergeldes bestehen, empfehlen 
wir eine zeitnahe Abstimmung mit 
der Finanzverwaltung im Rahmen 
einer Lohnsteueranrufungsaus-
kunft.  
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Home-Office in Zeiten von 
Corona – Auswirkungen auf die 
Firmenwagenversteuerung     
Im Rahmen der Covid-19-Pande-
mie wird eine Großzahl der Arbeit-
nehmer aus dem Home-Office her-
aus tätig. Viele dieser Arbeit-
nehmer haben von ihrem Arbeitge-
ber einen Firmenwagen unentgelt-
lich oder verbilligt zur Nutzung 
überlassen bekommen, den sie 
grundsätzlich auch privat und für 
Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte nutzen können. Nun 
stellt sich die Frage, ob sich hie-
raus Folgen für die Versteuerung 
des Firmenwagens ergeben, wenn 
die pauschale Nutzungswertme-
thode zur Ermittlung des geldwer-
ten Vorteils der Firmenwagenge-
stellung herangezogen wird 
(sogenannte 0,03-Prozent- und 1- 
Prozent-Regelung).   
 
Geldwerter Vorteil für die Privat-
nutzung 
Die Überlassung eines Firmenwa-
gens, bei dem die private Nutzung 
gestattet ist, stellt steuerlich einen 
geldwerten Vorteil und somit Ar-
beitslohn dar. Dieser unterliegt der 
Lohnversteuerung sowie dem So-
zialversicherungsabzug. Im Rah-
men der pauschalen Bewertungs-
methode wird der geldwerte Vorteil 
monatlich mit 1 Prozent des auf 
volle 100 Euro abgerundeten in-
ländischen Bruttolistenpreises im 
Zeitpunkt der Erstzulassung ermit-
telt. Der Bruttolistenpreis kann un-
ter bestimmten Voraussetzungen 
reduziert werden, beispielsweise 
wenn es sich bei dem Fahrzeug 
um ein Elektro- oder Hybridfahr-
zeug handelt (vergleiche Newslet-
ter aus April 2020). 

Bei Ausübung der Tätigkeit aus 
dem Home-Office ergeben sich für 
den Arbeitnehmer keine Änderun-
gen hinsichtlich der Firmenwagen-
besteuerung für die Privatnutzung, 
solange der Firmenwagen weiter-
hin für private Zwecke genutzt 
werden darf. Der geldwerte Vorteil 
für die private Nutzung des Fir-
menwagens ist dann weiterhin mit 
der 1-Prozent-Methode zu ver-
steuern. 

Fahrten zwischen Wohnung und  
erster Tätigkeitsstätte 
Die Überlassung des Firmenwa-
gens für die Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte stellt steuerlich ebenfalls ei-
nen geldwerten Vorteil, das heißt 
Arbeitslohn dar. Dieser Vorteil wird 
in den überwiegenden Fällen mo-
natlich pauschal mit 0,03 Prozent 
des zuvor genannten Bruttolisten-
preises für jeden Entfernungskilo-
meter zwischen Wohnung und ers-
ter Tätigkeitsstätte ermittelt. Der 
so ermittelte geldwerte Vorteil ist 
dem Lohnsteuer- sowie Sozialver-
sicherungsabzug zu unterwerfen. 

Der Berechnung des geldwerten 
Vorteils mit der 0,03-Prozent-Me-
thode liegen durchschnittliche 
Fahrten zur Arbeit an mindestens 
15 Tagen pro Monat (bzw. 180 
Fahrten pro Jahr) zugrunde.  

Übt der Arbeitnehmer seine Tätig-
keit während der Covid-19-Pande-
mie nunmehr überwiegend im 
Home-Office aus, kann die Nut-
zung des Firmenwagens für die 
Arbeitswege durchaus 15 Fahrten 
pro Monat (bzw. 180 Fahrten pro 
Jahr) unterschreiten.  

Durch die Finanzverwaltung wurde 
im Jahr 2011 die Möglichkeit ge-
schaffen, die tatsächlich absolvier-
ten einzelnen Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte der Ermittlung des geldwer-
ten Vorteils zugrunde zu legen 
(sogenannte Einzelfahrtbewer-
tung). Voraussetzung dafür ist, 
dass 

- der Firmenwagen an weniger 
als 15 Fahrten pro Monat bzw. 
180 Fahrten pro Jahr für Ar-
beitswege genutzt wird und  

- der Arbeitnehmer geeignete 
Aufzeichnungen tätigt, aus de-
nen sich Anzahl und Datum 
der absolvierten Fahrten zur 
Arbeitsstätte ergeben. Der 
Nachweis muss dem Arbeitge-
ber zur Verfügung gestellt wer-
den und ist dem Lohnkonto 

des Arbeitnehmers durch den 
Arbeitgeber beizufügen 

Die Ermittlung des monatlichen 
geldwerten Vorteils auf Basis der 
Einzelfahrtbewertung ergibt sich 
dann wie folgt: 

0,002 Prozent x Bruttolistenpreis x 
Anzahl der monatlichen Fahrten x 
Entfernungskilometer 

Zu beachten ist in diesem Zusam-
menhang, dass während eines Ka-
lenderjahrs entweder die 0,03-Pro-
zent-Methode oder 0,002-Prozent-
Methode für den jeweiligen Arbeit-
nehmer angewandt werden darf. 
Die Methode darf im Laufe des 
Kalenderjahres nicht gewechselt 
werden. Ein monatlich wechseln-
der Ansatz der Bewertungsme-
thode ist ebenfalls nicht zulässig. 
Der Ansatz der Einzelfahrtbewer-
tung ist nicht obligatorisch, der Ar-
beitnehmer kann zu dieser Ermitt-
lungsmethode optieren. 

Unabhängig von der Berech-
nungsmethode, die im Rahmen 
des Lohnsteuerabzugs angewandt 
wurde, darf der Arbeitnehmer im 
Rahmen der Veranlagung zur Ein-
kommensteuer zu der für ihn 
günstigeren Berechnungsmethode 
wechseln und die Versteuerung 
des Firmenwagens entsprechend 
anpassen. 
 
Fazit 
Es ist davon auszugehen, dass Ar-
beitnehmer, die während der Co-
vid-19-Pandemie überwiegend im 
Home-Office arbeiten, zu der 
günstigeren Einzelfahrtbewertung 
wechseln möchten. Ein unterjähri-
ger Wechsel von der pauschalen 
0,03-Prozent-Methode zur Einzel-
fahrtbewertung (0,002-Prozent-
Methode) im Rahmen des Lohn-
steuerabzugs ist nicht gestattet. 
Jedoch kann der Arbeitnehmer 
eine Korrektur seines Bruttoar-
beitslohns im Rahmen seiner Ein-
kommensteuererklärung vorneh-
men. Hinweis: Grundsätzlich gilt, 
dass dann kein geldwerter Vorteil 
für Fahrten zwischen Wohnung 
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und erster Tätigkeitsstätte lohn-
steuerlich zu erfassen ist, wenn 
der Arbeitnehmer während des je-
weiligen Monats keine einzige 
Fahrt zur Tätigkeitsstätte absol-
viert. Die Nachweispflicht (Bestäti-
gung) liegt hier beim einzelnen Ar-
beitnehmer. Wir empfehlen die 
Anwendung dieses Grundsatzes 
für die Monate, in denen die Ar-
beitnehmer aufgrund der Covid-
19-Pandemie ausschließlich im 
Home-Office tätig waren, das heißt 
tatsächlich keine Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte absolviert haben. Im 
Zweifel wäre diese Vorgehens-
weise mit dem Betriebsstättenfi-
nanzamt abzustimmen.  

In diesem Zusammenhang möch-
ten wir auch darauf hinweisen, 
dass sich durch die Einzelfahrtbe-
wertung und den möglichen Weg-
fall der 0,03-prozentigen Monats-
pauschale auch Einspar-
möglichkeiten für den Arbeitgeber 
ergeben können, wenn dieser auf-
grund einer bestehenden Netto-
lohn-/ bzw. Steuerausgleichsver-
einbarung die tatsächliche Steuer 
für den Arbeitnehmer in Deutsch-
land übernimmt. 

Corona-Pandemie – Update zu 
den Auswirkungen auf den Ver-
sicherungsschutz bei Grenzgän-
gern und Multi-State-Worker   
In unserer Newsletter-Sonderaus-
gabe „Sozialversicherung“ im März 
2020 haben wir detailliert über die 
Auswirkungen eines vorüberge-
henden Wechsels des Beschäfti-
gungsortes und deren Auswirkun-
gen auf das anwendbare 
Sozialversicherungsrecht infor-
miert. 

Nun hat der GKV-Spitzenver-
band/DVKA in einer Mitteilung ei-
nen zeitlichen Rahmen für die 
Auswirkung auf das anwendbare 
Sozialversicherungsrecht für 
Grenzgänger und sogenannte 
Multi-State-Worker mitgeteilt.  

Grenzgänger 
Für Personen, die aufgrund der 

Corona-Krise nun vorübergehend 
– ganz oder teilweise – für bis zu 
24 Monate ihre Tätigkeit von zu 
Hause aus ausüben, ergeben sich 
KEINE Änderungen hinsichtlich 
des anwendbaren Sozialversiche-
rungsrechts. Eine A1-Bescheini-
gung ist grundsätzlich nicht erfor-
derlich. Sollte im Wohnmit-
gliedstaat ein Nachweis über die 
anzuwendenden Rechtsvorschrif-
ten gefordert werden, kommt die 
Ausstellung einer A1-Bescheini-
gung – unter Hinweis auf Artikel 
12 Absatz 1 VO (EG) 883/04 (Ent-
sendung) – in Betracht. 
 
Gewöhnlich in mehreren Mitglied-
staaten Beschäftigte („Multi-State-
Worker“) 
Bei Personen, die unabhängig von 
der aktuellen Situation auch an-
sonsten gewöhnlich in mehreren 
Staaten erwerbstätig sind und 
nach Artikel 13 VO 883/2004 als 
sogenannte Multi-State-Worker 
klassifiziert werden, bedarf es auf-
grund der aktuellen Situation bis 
mindestens zum 31. Dezember 
2020 keiner Neubestimmung des 
anwendbaren Sozialversiche-
rungsrechts. Ausgestellte A1-Be-
scheinigungen bleiben weiterhin 
gültig. Dies gilt selbst dann, wenn 
die Arbeitsleistung vorübergehend 
ausschließlich im Home-Office 
ausgeübt wird. 

Spitzenorganisationen der Sozi-
alversicherung haben die ge-
meinsame Verlautbarung zur 
Entsendung von Arbeitnehmern 
ins Ausland überarbeitet   
Im Sozialversicherungsrecht gilt 
das Grundprinzip „pay-where-you-
work“. Dies bedeutet, dass eine 
Versicherungspflicht nur durch 
Aufnahme einer Beschäftigung in 
Deutschland ausgelöst werden 
kann. Ausnahmen von diesem 
Grundsatz gibt es bei einer Ent-
sendung in das Ausland (Aus-
strahlung) und aus dem Ausland 
nach Deutschland (Einstrahlung). 
Die §§ 4,5 Sozialgesetzbuch 
(SGB) IV bestimmen, ob Arbeit-
nehmer, deren Beschäftigungsort 
und Beschäftigungsverhältnis sich 

im Voraus zeitlich befristet in zwei 
unterschiedlichen Staaten befin-
den, in Deutschland sozialversi-
cherungspflichtig bleiben oder 
werden.  

Die Spitzenorganisationen der So-
zialversicherung stellen eine „Ge-
meinsame Verlautbarung zur ver-
sicherungsrechtlichen Beurteilung 
entsandter Arbeitnehmer“ zur Ver-
fügung. Damit soll eine einheitliche 
Rechtsanwendung gesichert wer-
den. Diese Verlautbarung in der 
Fassung vom 18. November 2015 
bedurfte nach Hinweisen und An-
regungen aus der Entsendepraxis 
einer Anpassung. Einige Ergän-
zungen waren beispielsweise er-
forderlich, damit die Besonderhei-
ten bei Entsendungen innerhalb 
verbundener Unternehmen Be-
rücksichtigung finden. 

Zwei dieser Änderungen mit grö-
ßerer Praxisrelevanz stellen wir 
Ihnen nachfolgend vor: 
 
Wirtschaftlicher Arbeitgeber bei 
Entsendungen innerhalb verbun-
dener Unternehmungen 
Eine Entsendung aus Deutschland 
setzt voraus, dass das entsen-
dende Unternehmen zivilrechtli-
cher und auch wirtschaftlicher Ar-
beitgeber bleibt. Dies ist der Fall, 
wenn ihm der wirtschaftliche Wert 
der erbrachten Arbeitsleistung un-
mittelbar zugutekommt und es das 
Arbeitsentgelt wirtschaftlich trägt. 
Ist das entsendende Unternehmen 
berechtigt, das Arbeitsentgelt bei 
der Gewinnermittlung in Deutsch-
land als Betriebsausgabe steuer-
lich geltend zu machen, ist vom 
Vorliegen einer Entsendung aus-
zugehen. 

Neu ist, dass die Stellung als wirt-
schaftlicher Arbeitgeber erst dann 
verloren geht, wenn das Arbeits-
entgelt ganz oder überwiegend 
(bislang: ganz oder teilweise) zu 
Lasten des im Ausland ansässigen 
Unternehmens gezahlt wird. Dies 
gilt auch, wenn der wirtschaftliche 
Wert der Arbeit dem ausländi-
schen Unternehmen zugute-
kommt, die Kostenbelastung aber 

https://hub.kpmg.de/hubfs/KPMG-Newsletter/Global%20Mobility%20Services%20Newsletter/PDF/Sondernewsletter%20SV_Coronavirus%20SARS-CoV-2%20%E2%80%93%20Auswirkungen%20auf%20den%20Versicherungsschutz%20bei%20grenz%C3%BCberschreitenden%20Sachverhalten_2.pdf?utm_campaign=Global%20Mobility%20Services%20Newsletter&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_SJTTLWfRIsO-Cq8aHcbPOQ95vXp7_7vuPpSNQIBRkhwLw32Trt9yc4itxZJTA_k1yozctlOOQgwjuapQXxWDyDZLbAA&_hsmi=2&utm_source=hs_email&utm_content=2&hsCtaTracking=afe72574-befa-4653-9d3f-07f66d2bae13%7C6c776453-8115-4892-b320-d695324817fd
https://hub.kpmg.de/hubfs/KPMG-Newsletter/Global%20Mobility%20Services%20Newsletter/PDF/Sondernewsletter%20SV_Coronavirus%20SARS-CoV-2%20%E2%80%93%20Auswirkungen%20auf%20den%20Versicherungsschutz%20bei%20grenz%C3%BCberschreitenden%20Sachverhalten_2.pdf?utm_campaign=Global%20Mobility%20Services%20Newsletter&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_SJTTLWfRIsO-Cq8aHcbPOQ95vXp7_7vuPpSNQIBRkhwLw32Trt9yc4itxZJTA_k1yozctlOOQgwjuapQXxWDyDZLbAA&_hsmi=2&utm_source=hs_email&utm_content=2&hsCtaTracking=afe72574-befa-4653-9d3f-07f66d2bae13%7C6c776453-8115-4892-b320-d695324817fd
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mit Blick auf die finanzielle Situa-
tion dieses Unternehmens unter-
bleibt. Die Voraussetzungen einer 
Entsendung liegen dann nicht vor. 
 
Praxisbeispiel 1 
Ein in Deutschland ansässiges 
Unternehmen stellt einen Arbeit-
nehmer als „Trainee“ an sein 
Tochterunternehmen in Malaysia 
ab. Das beim deutschen Unter-
nehmen existierende Arbeitsver-
hältnis besteht fort und wird durch 
eine Zusatzvereinbarung für die 
Dauer der Beschäftigung in Malay-
sia ergänzt. Das Arbeitsentgelt 
wird weiterhin vom deutschen Un-
ternehmen gezahlt und wirtschaft-
lich getragen. Das malaysische 
Unternehmen stellt aber auf ei-
gene Kosten Sachbezüge (Woh-
nung, E-Bike) zur Verfügung, ohne 
dass eine arbeitsvertragliche 
Grundlage hierfür besteht.  
 
Lösung 
Der Status des deutschen Unter-
nehmens als wirtschaftlicher Ar-
beitgeber bleibt erhalten, da das 
Arbeitsgelt nicht ausschließlich, 
aber überwiegend von ihm getra-
gen wird. Der Mitarbeiter wird wei-
terhin im deutschen System sozi-
alversichert.  

Auslandseinsatz ohne vorherge-
hende Beschäftigung in Deutsch-
land 
Auch Arbeitnehmer, die im Aus-
land wohnen und von einem in 
Deutschland ansässigen Unter-
nehmen zum Zwecke einer Ent-
sendung eingestellt werden, kön-
nen in Deutschland 
sozialversichert werden. Voraus-
setzung dafür ist, dass der Arbeit-
nehmer unmittelbar vor der Ent-
sendung den deutschen 
Rechtsvorschriften über die Versi-
cherungspflicht unterlag oder eine 
anderweitige Beziehung zur deut-
schen Sozialversicherung nach-
weisen kann (zum Beispiel renten-
rechtliche Zeiten im 
Versicherungsverlauf). 

Neu ist, dass eine Entsendung 
auch dann vorliegt, wenn eine Ver-

einbarung über oder eine hinrei-
chend verlässliche Perspektive für 
eine anschließende Weiterbe-
schäftigung des Arbeitnehmers bei 
dem entsendenden Unternehmen 
in Deutschland besteht. Von einer 
derartigen Weiterbeschäftigung ist 
auszugehen, wenn nach dem 
Ende der Auslandsbeschäftigung 
weiterhin Hauptpflichten aus dem 
Arbeitsverhältnis in Deutschland 
erbracht werden. Tätigkeiten, die 
nur zur Abwicklung der Auslands-
beschäftigung erforderlich sind 
(zum Beispiel Herausgabe von 
Unterlagen oder Anfertigung von 
Berichten), reichen in diesem Zu-
sammenhang nicht aus. In derarti-
gen Fällen ist mithin nicht von ei-
ner Weiterbeschäftigung in 
Deutschland auszugehen. 

Praxisbeispiel 2 
Ein in Frankreich wohnender Ar-
beitnehmer wird von einem in 
Deutschland ansässigen Unter-
nehmen eigens für eine zweijäh-
rige Beschäftigung in Saudi-Ara-
bien eingestellt. Der Arbeitnehmer 
war vor Aufnahme der Beschäfti-
gung in Saudi-Arabien noch nie in 
Deutschland beschäftigt oder sozi-
alversichert. Das Entgelt wird vom 
deutschen Unternehmen ausge-
zahlt und getragen. Der Arbeitneh-
mer erhält keinen lokalen Anstel-
lungsvertrag. Es ist vereinbart, 
dass er nach Beendigung des Ein-
satzes in Saudi-Arabien nach 
Deutschland einreist und seine 
Beschäftigung am Sitz seines Ar-
beitgebers fortsetzt.  

Lösung 
Der Arbeitnehmer hatte bislang 
keinen Bezug zur deutschen Sozi-
alversicherung. Er hat aber eine 
Vereinbarung über eine Weiterbe-
schäftigung nach Beendigung der 
Entsendung nach Saudi-Arabien. 
Damit liegt eine Entsendung im 
Rahmen eines in Deutschland be-
stehenden Beschäftigungsverhält-
nisses vor. Der Arbeitnehmer ist in 
Deutschland zu versichern.  
Die Spitzenorganisationen der So-
zialversicherung haben auch be-

tont, dass für Sachverhalte, in de-
nen sich auf der Grundlage der 
überarbeiteten Verlautbarung eine 
neue Beurteilung ergibt, ein Ver-
trauens- und Beanstandungs-
schutz besteht. 

Fazit/ Empfehlung 
Mit der Überarbeitung der gemein-
samen Verlautbarung wird der 
Schutzbedürftigkeit entsandter Ar-
beitnehmer noch stärker Rech-
nung getragen. Gleichzeitig bietet 
die Neufassung den Arbeitgebern 
mehr Flexibilität bei der Planung 
und Durchführung internationaler 
Personaleinsätze. 
 
Der Arbeitgeber hat zu prüfen, ob 
für seine Beschäftigten bei grenz-
überschreitenden Sachverhalten in 
Deutschland ein Versicherungs-
schutz besteht. Bei der versiche-
rungsrechtlichen Beurteilung 
steckt häufig der Teufel im Detail. 
Um eine spätere Beanstandung 
durch den Prüfdienst der Deut-
schen Rentenversicherung zu ver-
meiden, empfiehlt sich in Zweifels-
fällen die Beantragung einer 
rechtsverbindlichen Entscheidung 
bei der Einzugsstelle (Kranken-
kasse). Scheiden Mitarbeiter durch 
Aufnahme der Auslandsbeschäfti-
gung aus der Versicherungspflicht 
aus, kommt gegebenenfalls eine 
Weiterversicherung auf freiwilliger 
Basis in Betracht.  

Aktuelle Lage bezüglich der Co-
vid-19-bedingten Einreisebe-
schränkungen nach Deutsch-
land aus Drittstaaten   
Am 30. Juni 2020 hatte der Rat 
der EU eine Empfehlung ange-
nommen (EU) 2020/912), wonach 
schrittweise die vorübergehende 
Beschränkung nicht unbedingt not-
wendiger Reisen in die EU für Per-
sonen, die in bestimmten Drittstaa-
ten ansässig sind (das heißt dort 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt haben), aufgehoben 
werden sollen.  

Deutschland hat die Einreisebe-
schränkungen auf Grundlage die-
ser Empfehlung seit dem 2. Juli 
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2020 zunächst für die Gebietsan-
sässigen aus acht Drittstaaten auf-
gehoben. 

Diese sogenannte Positivliste, auf 
der die Drittstaaten geführt wer-
den, die von den Reisebeschrän-
kungen befreit sind, wird regelmä-
ßig dahingehend überprüft und 
aktualisiert, ob neue Staaten auf-
genommen werden können bzw. 
ob die Staaten auf der Positivliste 
weiterhin die Kriterien erfüllen. 

Nach wie vor entscheiden fol-
gende Maßnahmen darüber, ob 
eine Aufnahme bzw. ein Verbleib 
auf der Liste möglich ist:  

- Zahl der Neuinfektionen je 
100.000 Einwohner 

- Trend bei Neuinfektionen 
- Gegenseitigkeit der Einreise-

gestattung 
- Gesamtbetrachtung von Maß-

nahmen, die der jeweilige 
Staat gegen Covid-19-Erkran-
kungen unternimmt (zum Bei-
spiel die Durchführung von 
Testverfahren oder Quarantä-
nemaßnahmen) 

Auf Empfehlung des Rates (EU) 
2020/912 vom 16. Juli 2020 er-
folgte bereits eine erste Aktualisie-
rung in Form der Streichung 
zweier Drittstaaten von der EU-Po-
sitivliste, die Deutschland zum 17. 
Juli 2020 umgesetzt hat.  

Danach sind seit 17. Juli 2020 un-
beschränkte Einreisen nach 
Deutschland für die Gebietsansäs-
sigen folgender Staaten möglich: 

- Australien 
- Georgien 
- Kanada 
- Neuseeland 
- Thailand 
- Tunesien 
- Uruguay 

Darüber hinaus soll diese Liste um 
die Staaten 
 
- Japan 

- Südkorea und 
- China (mit Hongkong und 

Macau) 

erweitert werden, sobald die ge-
genseitige Einreisemöglichkeit 
festgestellt wird. Derzeit verbieten 
alle drei Länder noch die Einreise 
von Reisenden aus Deutschland. 

Für Personen, die in einem Dritt-
staat ansässig sind, welcher aktu-
ell nicht auf der Positivliste geführt 
wird, gelten die bisherigen Einrei-
sebeschränkungen fort, das heißt 
sie dürfen nur nach Deutschland 
einreisen, wenn sie eine wichtige 
Funktion ausüben oder ihre Reise 
zwingend notwendig ist. Dies 
muss grundsätzlich durch entspre-
chende Nachweise belegt werden. 

Ansässig ist eine Person in einem 
Staat, wenn sie dort entweder ih-
ren Wohnsitz oder ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt hat. Ein Wohnsitz 
ist insbesondere dann begründet, 
wenn die letzten sechs Monate 
dort verbracht wurden. 

Eine zwingende Notwendigkeit der 
Einreise kommt insbesondere in 
folgenden Fällen in Betracht: 
 
- Gesundheitspersonal, Ge-

sundheitsforscher und Alten-
pflegepersonal 

- Personal im Gütertransport so-
wie sonstiges Transportperso-
nal 

- Saisonarbeitskräfte in der 
Landwirtschaft 

- Seeleute zum Zweck der 
Durchreise zum Erreichen des 
Abfahrthafens eines Schiffes 
oder eines Flughafens, um in 
einen Drittstaat zurückzukeh-
ren 

- ausländische Studierende, de-
ren Studium nicht vollständig 
vom Ausland durchgeführt 
werden kann, sowie Auszubil-
dende und Drittstaatsangehö-
rige, die zur Nachqualifizie-
rung einreisen, wenn die 
Ausbildung bzw. Nachqualifi-
zierung nicht vollständig vom 

Ausland durchgeführt werden 
kann 

- im Wege des Familiennach-
zugs einreisende ausländische 
Familienangehörige sowie Be-
suchsreisen aus dringenden 
familiären Gründen 

- Personen, die internationalen 
Schutz oder Schutz aus ande-
ren humanitären Gründen be-
nötigen, inklusive zwingende 
medizinische Gründe 

- Diplomaten, Personal interna-
tionaler Organisationen, militä-
risches Personal und humani-
täre Helfer in Ausübung ihrer 
Tätigkeit  

- Spätaussiedlerinnen und Spät-
aussiedler 

- Passagiere im Transitverkehr 

Weiterhin gelten Ausnahmen für 
ausländische Fachkräfte und hoch 
qualifizierte Arbeitnehmer, deren 
Beschäftigung aus wirtschaftlicher 
Sicht notwendig ist und deren Ar-
beit nicht aufgeschoben oder im 
Ausland ausgeführt werden kann. 

Als Fachkräfte und hoch qualifi-
zierte Arbeitnehmer gelten insbe-
sondere folgende Arbeitnehmer 
mit einem konkreten Arbeitsplatz-
angebot: 

- Wissenschaftler/Forscher (§ 
18d AufenthG) 

- Entsendungen (nach § 19c 
Abs. 1 i.V.m. § 10 BeschV) 
und ICT (Intra-Corporate-
Transferee) beschränkt auf 
Führungskräfte und Spezialis-
ten (§§ 19 Abs. 2, 19b Auf-
enthG) 

- Führungskräfte (§ 19c Abs. 1 
i.V.m. § 3 BeschV) 

- IT-Spezialisten (§ 19c Abs. 2 
AufenthG i.V.m. § 6 BeschV); 

- Beschäftigungen in besonde-
rem öffentlichen Interesse (§ 
19c Abs. 3 AufenthG) 
 

Neuerdings gehören auch die fol-
genden Arbeitnehmer zu den Aus-
nahmetatbeständen:  
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- qualifizierte Werkvertragsar-
beitnehmer (§ 19c Abs. 1 
i.V.m. § 29 Abs. 1 BeschV) 

Voraussetzung für eine Einreise 
als Fachkraft oder hoch qualifizier-
ter Arbeitnehmer ist jeweils ein 
Nachweis der Präsenzpflicht in 
Deutschland (zum Beispiel durch 
Vorlage eines Arbeitsvertrags) und 
die Glaubhaftmachung (durch Vor-
lage einer Bescheinigung des Ar-
beitgebers/Auftraggebers), dass 
die Beschäftigung aus wirtschaftli-
cher Sicht notwendig ist und die 
Arbeit nicht zeitlich verschoben o-
der aus dem Ausland verrichtet 
werden kann.  

Für ausländische Fachkräfte und 
hoch qualifizierte Arbeitnehmer, 
die grundsätzlich visumfrei auch 
für einen langfristigen Aufenthalt 
einreisen können, aber nicht aus 
einem Staat einreisen, der auf der 
Positivliste steht, gilt folgendes:  

Wenn diese Personen visumsfrei 
nach Deutschland einreisen möch-
ten, um hier den Aufenthaltstitel 
zur Arbeitsaufnahme direkt zu be-
antragen, dann können sie sich 
zur Erleichterung des Reisever-
kehrs die bestehende Einreise-
möglichkeit und die Dringlichkeit 
ihrer Einreise durch die zuständige 
deutsche Auslandsvertretung be-
stätigen lassen.  

Geschäftsreisende im Sinne der 
einschlägigen Vorschriften, kön-
nen einreisen, wenn hinreichend 
glaubhaft gemacht wird, dass die 
Einreise auch unter Berücksichti-
gung der Pandemiesituation unbe-
dingt erforderlich ist. 

Die Entscheidung über die Einrei-
seerlaubnis erfolgt im pflichtgemä-
ßen Ermessen der zuständigen 
Beamten der Bundespolizei vor 
Ort. Eine erste Einschätzung kann 
aber bereits im Vorfeld bei der 
Bundespolizei eingeholt werden.  

Deutsche Staatsangehörige sind 
von den Einschränkungen weiter-
hin nicht betroffen. 

Fazit 
Aufgrund der schwankenden Zah-
len bei Neuinfektionen wird die EU 
zunächst an der aktuellen Praxis 
festhalten und nur die Länder von 
den Einreisebeschränkungen be-
freien, die alle Voraussetzungen 
erfüllen. So wird eine enge Orien-
tierung an der pandemischen Lage 
sichergestellt. Darüber hinaus 
bleibt die gegenseitige Einreisege-
stattung eine wichtige Vorausset-
zung. Dies betrifft insbesondere 
Japan, China und Südkorea. 
Diese Länder erfüllen zwar die epi-
demiologischen Voraussetzungen 
der Positivliste, verweigern aber 
weiterhin Reisenden aus Deutsch-
land (mit wenigen Ausnahmen) die 
Einreise.  

Die nächste Anpassung der Posi-
tivliste wird zeitnah erwartet. Der-
zeit ist allerdings noch nicht ab-
sehbar, ob weitere Staaten 
aufgenommen werden.  

US-Steuer: Corona-Scheck – 
praktische Hinweise für Emp-
fänger der US-Hilfszahlung  
Das im Rahmen der Covid-19-
Pandemie beschlossene US-Kon-
junkturpaket (Coronavirus-Aid, Re-
lief und Economic Security Act, 
kurz: CARES Act) sieht unter an-
derem vor, dass rund 70 Millionen 
US-Steuerpflichtige eine Einmal-
zahlung über 1.200 US-Dollar von 
der US-Bundessteuerbehörde 
(IRS) erhalten. Pro Kind zahlt die 
Behörde zusätzlich einen Betrag 
von 500 US-Dollar. Besonders für 
US Inbounds und Outbounds stellt 
sich die Frage, was es im Zusam-
menhang mit dieser Hilfszahlung 
(auch Economic Impact Payment 
genannt) zu beachten gilt.  

Welche Personen haben Anspruch 
auf die Hilfszahlung? 
US-Staatsbürger und in den USA 
unbeschränkt steuerpflichtige Aus-
länder erhalten eine Einmalzah-
lung von 1.200 US-Dollar (zusam-
menveranlage Ehegatten erhalten 
2.400 US-Dollar). Dazu zählen 
auch in den USA unbeschränkt 

steuerpflichtige Personen, die au-
ßerhalb der USA leben (zum Bei-
spiel ein in Deutschland lebender 
US-Bürger oder der Inhaber einer 
sogenannten US-Greencard). In 
der Regel ist kein gesonderter An-
trag erforderlich, um die Hilfszah-
lung zu erhalten. Voraussetzung 
für den Erhalt der Zahlung ist, 
dass der Empfänger über eine zur 
Arbeit berechtigten US-Sozialver-
sicherungsnummer (SSN) verfügt 
und nicht als finanziell abhängiger 
Angehöriger („Qualifying Depen-
dent“) in der US-Einkommensteu-
ererklärung einer anderen Person 
berücksichtigt werden kann. Zu-
dem wird der volle Betrag nur aus-
gezahlt, wenn das Gesamteinkom-
men die folgenden Grenzen nicht 
überschreitet: 

- 150.000 US-Dollar für Ehegat-
ten, die gemeinsam veranla-
gen 

- 112.500 US-Dollar für Haus-
haltsvorstände mit finanziell 
abhängigen Angehörigen (zum 
Beispiel alleinerziehende El-
tern) 

- 75.000 US-Dollar für alle an-
deren berechtigten Personen 
 

Die Hilfszahlung wird um 5% jener 
Einkünfte gekürzt, welche die zu-
vor genannten Grenzen über-
schreiten. Das bedeutet, dass die 
Hilfszahlung bei Zusammenveran-
lagten vollständig eingestellt wird, 
sobald das Gesamteinkommen 
198.000 US-Dollar übersteigt (bei 
Haushaltsvorständen mit einem 
Kind entfällt die Hilfszahlung kom-
plett ab einem Einkommen von 
136.500 US-Dollar und bei allen 
anderen Personen ab 99.000 US-
Dollar).  

Personen, die in den USA im Jahr 
2020 lediglich beschränkt steuer-
pflichtig sind (sogenannte „Non-
Residents“) oder für das Jahr 2019 
eine US-Einkommensteuererklä-
rung für beschränkt Steuerpflich-
tige eingereicht haben (Formular 
1040NR), haben – unabhängig 
von Ihrem Einkommen und einer 
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eventuell vorhandenen SSN – kei-
nen Anspruch auf die US-Hilfszah-
lung.   

Auf welcher Basis ermittelt das 
IRS die berechtigten Zahlungs-
empfänger?  
Das IRS prüft vor allem anhand 
der eingereichten US-Einkommen-
steuererklärungen für die Vorjahre, 
welche Personen die zuvor ge-
nannten Voraussetzungen für die 
Hilfszahlung erfüllen. Sofern das 
IRS zu dem Ergebnis kommt, dass 
eine bestimmte Person zahlungs-
berechtigt ist, leistet die Behörde 
ohne gesonderten Antrag die Zah-
lung automatisch entweder per 
Papierscheck oder per Überwei-
sung auf ein US-Bankkonto des 
Zahlungsberechtigten. Zudem er-
hält der Empfänger innerhalb von 
15 Tagen nach Zahlungseingang 
eine postalische Bestätigung an 
die der Behörde vorliegenden Ad-
resse.  

Praxishinweise 
Die Einmalzahlung ist nicht im 
Rahmen der US-Einkommensteu-
ererklärung zu erfassen, das heißt 
unterliegt nicht der Steuerpflicht. 

In der Praxis lässt sich beobach-
ten, dass viele Personen die Zah-
lung von der Behörde erhalten, ob-
wohl die zuvor genannten 
Voraussetzungen (zum Teil) nicht 
erfüllt werden. So wurden bei-
spielsweise Einmalzahlungen an 
US Inbounds geschickt, welche für 
das Jahr 2019 zwar eine US-Ein-
kommensteuererklärung für steu-
erlich Ansässige (Residents) ein-
gereicht haben, aufgrund der 
anschließenden Rückkehr ins Hei-
matland für das Jahr 2020 aller-
dings lediglich beschränkt US- 
steuerpflichtig (Non-Resident) und 
daher nicht berechtigt für die Hilfs-
zahlung sind.  

 

Fazit 
Für eine Person, die eine US-Hilfs-
zahlung erhält, sollte anhand der 

genannten Voraussetzungen um-
gehend geprüft werden, ob die 
Person tatsächlich Anspruch auf 
die Zahlung hat. Personen, welche 
die Hilfszahlung erhalten haben, 
obwohl sie die genannten Voraus-
setzungen nicht erfüllen, sollten 
die Zahlung schnellstmöglich an 
das IRS zurückzahlen bzw. den 
erhaltenen Scheck nicht einlösen 
und zurücksenden. Es ist zu emp-
fehlen, zusätzlich eine schriftliche 
Bestätigung an das IRS zu schi-
cken, in welcher unter Angabe von 
Gründen dokumentiert wird, dass 
man die Zahlung nicht annimmt.  

Weitere hilfreiche Hinweise rund 
um den Corona-Scheck finden Sie 
auch unter 
https://www.irs.gov/coronavi-
rus/economic-impact-payment-in-
formation-center#returning 
 
Steuerliche Anerkennung der 
Umzugskosten ab dem 1. Juni 
2020 
Die Höhe der Umzugskostenpau-
schale orientiert sich am BUKG. 
Die Umzugskostenpauschale kann 
zusätzlich zu den tatsächlich ent-
standenen Umzugskosten gewährt 
werden. Dem Steuerpflichtigen 
sollen durch die Gewährung der 
Umzugskostenpauschale die zu-
sätzlich entstandenen Aufwendun-
gen rund um den Umzug abgegol-
ten werden, bei denen es sich in 
der Regel um Aufwendungen han-
delt, welche nicht einzeln nachge-
wiesen werden können (zum Bei-
spiel Trinkgelder). Umzugskosten, 
die einzeln nachgewiesen werden 
können, sind entweder als Wer-
bungskosten abzugsfähig oder 
können vom Arbeitgeber steuerfrei 
erstattet werden. Denn gemäß § 3 
Nr. 16 EStG kann der Arbeitgeber 
seinen Arbeitnehmern grundsätz-
lich dieselben Beträge steuerfrei 
erstatten, die der Arbeitnehmer als 
Werbungskosten geltend machen 
kann. Hierbei ist der mögliche 
Werbungskostenabzug Vorausset-
zung für die steuerfreie Erstattung 
durch den Arbeitgeber.  

Mit Schreiben vom 20. Mai 2020 
(IV C 5 - S 2353/20/10004 :001) 
hat das Bundesministerium für Fi-
nanzen (BMF) nun die Änderun-
gen der Pauschalen für beruflich 
veranlasste Umzüge bekannt ge-
geben. Die Änderungen gelten ab 
dem 1. Juni 2020 und sind auf Än-
derungen des Bundesumzugskos-
tengesetzes (BUKG) zurückzufüh-
ren. Für die Frage, in welcher 
Höhe die Umzugskostenpauschale 
in Anspruch genommen werden 
kann, ist auf den Tag vor dem Ein-
laden des Umzugsguts abzustel-
len. Liegt der Tag vor dem Einla-
den des Umzugsguts nach dem 
31. Mai 2020, sind die Pauschalen 
gemäß dem „neuen“ BMF-Schrei-
ben vom 20. Mai 2020 anzuwen-
den. Für alle Umzüge, die vor die-
sem Stichtag liegen, sind die 
Pauschalen des „alten“ BMF- 
Schreibens vom 21. September 
2018 (IV C 5 - S 2353/16/10005) 
maßgeblich.   

Wie bereits erläutert, ist Voraus-
setzung für die Inanspruchnahme 
der Umzugskostenpauschale, 
dass der Umzug beruflich veran-
lasst ist. Beruflich veranlasst ist 
ein Umzug unter anderem dann,  

- wenn er aus Anlass der erst-
maligen Aufnahme einer be-
ruflichen Tätigkeit erfolgt oder 

- weil der Arbeitnehmer eine 
neue Arbeitsstelle angenom-
men oder von seinem Arbeit-
geber versetzt wurde oder 

- wenn sich durch den Umzug 
die Fahrzeit zwischen Woh-
nung und Tätigkeitsstätte er-
heblich verkürzt und die ver-
bleibende Fahrtzeit als normal 
angesehen werden kann 
(BFH-Urteil vom 6. November 
1986, Aktenzeichen: VI R 
106/85) oder auch 

- wenn er im ganz überwiegend 
eigenbetrieblichen Interesse 
des Arbeitgebers erfolgt (zum 
Beispiel Bezug einer Dienst-
wohnung) 

https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payment-information-center#returning
https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payment-information-center#returning
https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payment-information-center#returning
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Für beruflich bedingte Umzüge 
gelten ab dem 1. Juni 2020 nun-
mehr folgende Pauschalen: 
 
- Der Höchstbetrag, der für die 

Anerkennung von umzugsbe-
dingtem zusätzlichem Unter-
richt für ein Kind des Berech-
tigten maßgebend ist, beträgt 
nunmehr 1.146 Euro (vorher 
2.066 Euro) 
 

- Der Pauschbetrag für sonstige 
Umzugsauslagen beträgt aktu-
ell für  
o den Berechtigten 860 

Euro (vorher für Ledige 
820 Euro und Verheira-
tete/Lebenspartner und 
Gleichgestellte 1.639 
Euro) und 

o für jede weitere Person 
573 Euro (vorher 361 
Euro) 

 
Für Berechtigte, die am Tage vor 
dem Einladen des Umzugsgutes 
keine Wohnung hatten oder nach 
dem Umzug keine eigene Woh-
nung eingerichtet haben, beträgt 
die Pauschvergütung 172 Euro. 

Bei der Ermittlung der zu gewäh-
renden Pauschale wird nicht mehr 
auf den Familienstand des Be-
rechtigten, sondern auf den Be-
rechtigten selbst abgestellt. Jede 
weitere Person, die auch nach 
dem Umzug mit dem Berechtigten 
in häuslicher Gemeinschaft lebt, 
egal ob Ehegatte, Lebenspartner 
oder leibliche Kinder, Stiefkinder 
oder Pflegekinder, erhalten die-
selbe Pauschale. Ergänzt wurde 
zudem eine Pauschale für den 
Fall, dass ein Berechtigter vor und 
nach dem Umzug keine eigene 
Wohnung hat.  
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Veranstaltungen/Schulungsangebot 
Einen aktuellen Überblick über Seminare und Veranstaltungen erhalten Sie hier.  
 

Web-Kurs zum Thema: Smart Digital 
Tax – Teil V 

Tax Update V / 2020 
20. August 2020 
11:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Aufgrund einer zunehmend globalisier-
ten Welt und eines immer agileren Ar-
beitsmarktes sind zwei Kernprobleme 
über die letzten Jahre im Markt zu be-
obachten: 

1. Grenzüberschreitende Dienstrei-
sen nehmen zu und damit einher-
gehende nationale und internatio-
nale Regelungen werden nicht 
beachtet 

2. Mitarbeiterbindungsprogramme 
verstärken sich, um Talente in den 
eigenen Reihen zu behalten. Da-
mit einhergehende Lohnsteuerab-
zugsverpflichtungen werden nicht 
korrekt verfolgt. 

Mit unseren digitalen Tool-Lösungen 
möchten wir Ihnen Möglichkeiten auf-
zeigen, wie Sie mit dem Trend der Di-
gitalisierung mitgehen und sich zu-
kunftsorientiert und sicher aufstellen. 
Vollumfängliche Compliance schützt 
Sie und Ihr Unternehmen dabei vor: 

- Organhaftung 
- Marktzugangsbeschränkungen 
- Reputationsverlust 
- Steuer-/Strafzahlungen 
- (Privaten) Einreiseverboten 

Das Webinar richtet sich an die Leiter 
Steuer- und Global-Mobility sowie de-
ren Mitarbeiter von Unternehmen aller 
Branchen. 

Gerne können Sie sich für diesen Ter-
min hier online registrieren. 

 

 

https://home.kpmg.com/de/de/home/events.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2020/08/web-kurs-smart-digital-tax-teil-fuenf.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2020/08/web-kurs-smart-digital-tax-teil-fuenf.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2020/08/web-kurs-smart-digital-tax-teil-fuenf.html
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