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Brexit: Konkretisierung des Be-
standsschutzes für den Bereich 
der sozialen Sicherheit  
Das Vereinigte Königreich ist am 
31. Januar 2020 aus der EU aus-
geschieden. Die Austrittsbedin-
gungen und Regelungen für eine 
Übergangsphase finden sich im 
Austrittsabkommen. Es sieht eine 
Übergangsphase bis zum 31. De-
zember 2020 vor, die zum Ab-
schluss eines Handelsabkommens 
genutzt werden soll. Während der 
Übergangsphase finden auf alle 
Sachverhalte mit Bezug zum Ver-
einigten Königreich weiterhin die 
Verordnungen über die Koordinie-
rung der sozialen Sicherungssys-
teme Anwendung. Dabei handelt 
es sich um die VOen (EG) 
883/2004 und 987/2009.  

Eine Verlängerung der Über-
gangsfrist ist ausgeschlossen. 
Dies bedeutet, dass für neue 
Sachverhalte, die vor dem 1. Ja-
nuar 2021 keinen grenzüber-
schreitenden Bezug zum Vereinig-
ten Königreich hatten, die 
Verordnungen zur Koordinierung 
der sozialen Sicherungssysteme 
keine Anwendung mehr finden. 
Anders verhält es sich aber ab 
dem 1. Januar 2021 mit Sachver-
halten, die bis zum 31. Dezember 
2020 einen grenzüberschreitenden 
Bezug zum Vereinigten Königreich 
hatten. Für sie gelten Bestands-
schutzregelungen, deren Rahmen 
im Austrittsabkommen festgelegt 

ist. Danach sichert das Austrittsab-
kommen die Anwendung der Ver-
ordnungen (EG) Nr. 883/2004 und 
(EG) Nr. 987/2009 so lange, wie  
 
− die betreffende Situation un-

verändert bleibt oder  
− die Personen sich weiterhin 

„ohne Unterbrechung“ in einer 
Situation mit Bezug sowohl 
zum Vereinigten Königreich 
als auch zu einem EU-Mit-
gliedstaat befinden (vgl. Art. 
30 Abs. 2 des Austrittsabkom-
mens).  

Nicht klar war bislang, wie der Be-
griff „ohne Unterbrechung“ auszu-
legen ist. Die EU-Kommission hat 
jetzt einen Leitfaden zum Austritts-
abkommen veröffentlicht. Sie stellt 
klar, dass nicht jede Veränderung 
in der Situation einer Person als 
solche zu behandeln ist. In grenz-
überschreitenden Situationen soll 
der Begriff „ohne Unterbrechung“ 
flexibel interpretiert werden. Kurze 
Unterbrechungen zwischen zwei 
Situationen seien unschädlich. 
Dies gilt beispielsweise für eine 
einmonatige Unterbrechung vor 
dem Antritt einer neuen Stelle (ge-
mäß dem EuGH-Urteil vom 26. 
Oktober 1995 in der Rechtssache 
C-482/93, Klaus).  

Eine Person mit deutscher Staats-
angehörigkeit, die beispielsweise 
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im Vereinigten Königreich wohnt 
und dort am Ende des Übergangs-
zeitraums bei einem britischen Ar-
beitgeber arbeitet, genießt Be-
standsschutz. Dies gilt auch dann, 
wenn sie 

− ihre Arbeit für ihren britischen 
Arbeitgeber fortsetzt, jedoch 
eine zusätzliche Beschäfti-
gung in Deutschland aufnimmt 
(unterliegt aufgrund von Artikel 
13 der VO -EG- Nr. 883/2004 
den britischen oder den deut-
schen Rechtsvorschriften, je 
nachdem, wo sie einen we-
sentlichen Teil ihrer Arbeits-
leistung erbringt) 

− weiterhin für ihren britischen 
Arbeitgeber arbeitet, jedoch ih-
ren gewöhnlichen Aufenthalt 
nach Deutschland verlegt (un-
terliegt aufgrund von Artikel 11 
Abs. 3 Buchstabe a der VO -
EG- 883/2004 den britischen 
Rechtsvorschriften) 

− weiterhin für ihren britischen 
Arbeitgeber arbeitet und ihren 
Urlaub in Italien verbringt;  

− nicht mehr für ihren britischen 
Arbeitgeber arbeitet, sondern 
eine Beschäftigung in 
Deutschland aufnimmt, sich je-
doch weiterhin gewöhnlich im 
Vereinigten Königreich aufhält 
(unterliegt aufgrund von Artikel 
11 Abs. 3 Buchstabe a der VO 
-EG- Nr. 883/2004 den deut-
schen Rechtsvorschriften)  

− ihr Arbeitsverhältnis kündigt 
und von einem deutschen Ar-
beitgeber eingestellt wird, je-
doch ihre Tätigkeit weiterhin 
im Vereinigten Königreich aus-
übt (unterliegt aufgrund von 
Artikel 11 Abs. 3 Buchstabe a 
der VO -EG- Nr. 883/2004 den 
britischen Rechtsvorschriften) 

− arbeitslos wird, jedoch keine 
Leistungen bei Arbeitslosigkeit 
erhält und ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Vereinigten Kö-
nigreich beibehält (unterliegt 
aufgrund von Artikel 11 Abs. 3 
Buchstabe e der VO -EG- Nr. 
883/2004 den britischen 
Rechtsvorschriften) 

− arbeitslos wird, britische Leis-
tungen bei Arbeitslosigkeit er-
hält und diese zwecks Arbeit-
suche für drei Monate nach 
Deutschland exportiert; nach 
erfolgloser Arbeitsuche in 
Deutschland ins Vereinigte 
Königreich zurückkehrt und 
dort weiter Leistungen bei Ar-
beitslosigkeit erhält und Arbeit 
sucht (unterliegt aufgrund von 
Artikel 11 Abs. 3 Buchstabe a 
und Artikel 11 Abs. 2 VO -EG- 
883/2004 den britischen 
Rechtsvorschriften)  

− kündigt und sich bis zum Errei-
chen des Rentenalters ge-
wöhnlich im Vereinigten Kö-
nigreich aufhält (unterliegt 
aufgrund von Artikel 11 Abs. 3 
Buchstabe e der VO -EG- Nr. 
883/2004 den britischen 
Rechtsvorschriften).  

Personen in derartigen Situationen 
werden aber nicht mehr vom Be-
standsschutz begünstigt, wenn sie 
nicht mehr im Vereinigten König-
reich erwerbstätig sind und ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt nach 
Deutschland (oder in einen ande-
ren EU-Mitgliedstaat) verlegen. 
Dies gilt zum Beispiel, wenn ein 
deutscher Staatsangehöriger 
seine britischen Leistungen bei Ar-
beitslosigkeit nach Deutschland 
exportiert. Findet er hier Arbeit und 
verlegt seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt nach Deutschland, gibt es 
keinen Bezug mehr zum Vereinig-
ten Königreich. 

Fazit 
Die Verhandlungen zwischen der 
EU und dem Vereinigten König-
reich über die zukünftigen Bezie-
hungen konnten bisher nicht zum 
Abschluss gebracht werden. Der-
zeit ist völlig offen, wie neue Sach-
verhalte ab dem 1. Januar 2021 im 
Verhältnis zum Vereinigten König-
reich zu bewerten sein werden. 
Umso wichtiger war die Klarstel-
lung aus Brüssel zum Bestands-
schutz für Sachverhalte, die vor 
dem Ende der Übergangsregelung 
eintreten. Obwohl die im Leitfaden 
wiedergegebenen Ansichten nicht 

als offizieller Standpunkt der EU-
Kommission zu verstehen sind, 
dient er der Information. Es ist da-
von auszugehen, dass die Sozial-
versicherungsträger auf dieser Ba-
sis für die vom Bestandsschutz 
erfassten Personen A1-Bescheini-
gungen für die Zeit nach dem 31. 
Dezember 2020 ausstellen wer-
den.  

Konsultationsvereinbarung vom 
11. Juni zwischen Deutschland 
und der Schweiz  
Mit BMF Schreiben vom 12. Juni 
2020 wurde die zwischen 
Deutschland und der Schweiz ab-
geschlossenen Konsultationsver-
einbarung zur Besteuerung von 
Grenzpendlern während der Co-
vid-19-Pandemie veröffentlicht. 

Damit soll die steuerliche Situation 
für grenzüberschreitend tätige Per-
sonen vorübergehend geregelt 
werden, die durch staatliche oder 
durch den Arbeitgeber auferlegte 
Maßnahmen in der örtlichen Aus-
übung ihrer Tätigkeit einge-
schränkt werden. 

Neben Regelungen zu echten 
Grenzgängern, sieht die Vereinba-
rung auch Regelungen für unechte 
Grenzgänger sowie Klarstellungen 
beim Bezug von Kurzarbeitergeld 
auf deutscher Seite und Kurzarbei-
terentschädigungen auf Schweizer 
Seite vor. 

Echte Grenzgänger 
Echte Grenzgänger sind Perso-
nen, die im einen Staat wohnen, 
während sie im anderen Staat ar-
beiten und für gewöhnlich arbeits-
täglich in ihren Wohnsitzstaat zu-
rückkehren. Für diese Personen 
sieht die Konsultationsvereinba-
rung zwingend eine Fiktion des 
Tätigkeitsorts vor, das heißt Covid-
bedingte Arbeitstage im Ansässig-
keitsstaat werden als Arbeitstage 
im Tätigkeitsstaat fingiert. Weiter-
hin regelt die Konsultationsverein-
barung die Covid-bedingte Neube-
rechnung der Anzahl der Nicht-
Rückkehrtage. Diese Nicht-Rück-
kehrtage sind im Normalfall auf 
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maximal 60 Tage pro Kalenderjahr 
limitiert. Aufgrund Covid-19 ist 
durch die Konsultationsvereinba-
rung eine pro—rata Anpassung er-
forderlich. 

Beispiel: Ein Mitarbeiter wohnt in 
Deutschland und arbeitet in der 
Regel 5 Tage die Woche in der 
Schweiz. Während der Periode 1. 
April – 31. Juli 2020 (90 Tage) ar-
beitet er Covid-bedingt im Home-
Office in Deutschland. 

Lösung: Für die Tage im Home-
Office gilt die Tätigkeitsortfiktion. 
Die Arbeitstage werden als tat-
sächliche Arbeitstage im Tätig-
keitsstaat Schweiz fingiert. Der 
Mitarbeiter gilt weiterhin vollum-
fänglich als Grenzgänger. Die 
Schweiz erhebt 4,5 Prozent Quel-
lensteuer auf den Arbeitslohn. 
Deutschland besteuert die Arbeits-
einkünfte und rechnet die Schwei-
zer Quellensteuer an. 

Bezüglich der Neuberechnung der 
Höchstgrenze der Nichtrückkehr-
tage reduziert sich der Maximalbe-
trag von 60 Nicht-Rückkehrtagen 
um 90/366 und somit um 14,75 
Tage. Die Grenzgängereigen-
schaft entfällt, wenn der Mitarbei-
ter im übrigen Kalenderjahr an 
mehr als 46 Tagen (60 – 14,75) 
nicht an seinen Wohnsitz in 
Deutschland zurückkehrt. 

Sonstige Arbeitnehmer 
Für sonstige Arbeitnehmer mit 
Wohnort/ Tätigkeitsstaat in 
Deutschland und der Schweiz gilt 
ein Wahlrecht für die vorbeschrie-
bene Fiktion des Tätigkeitsorts. 
Der Mitarbeiter kann somit Arbeits-
tage, welche aufgrund von Covid-
19 im Home-Office ausgeübt wur-
den in dem Staat versteuern, in 
dem er die Tätigkeit üblicherweise 
ausgeübt hätte. 

Wird von dem Wahlrecht kein Ge-
brauch gemacht, hat der Ansäs-
sigkeitsstaat bzw. der Ort in dem 
die Home-Office Tätigkeit erbracht 
wird das Besteuerungsrecht. 

Beispiel: Ein Mitarbeiter mit Haupt-
wohnsitz in Deutschland übt seine 
Tätigkeit für einen Schweizer Ar-
beitgeber in der Regel 5 Tage die 
Woche in der Schweiz aus. Er un-
terhält einen Zweitwohnsitz in der 
Schweiz und kehrt gewöhnlich am 
Wochenende zu seiner Familie 
nach Deutschland zurück. Covid-
bedingt arbeitet er vom 1. April – 
31. Juli 2020 im Home-Office in 
Deutschland. 

Lösung bei Wahlrechtsausübung 
Tätigkeitsort-Fiktion: Die Arbeits-
tage werden als tatsächliche Ar-
beitstage in der Schweiz fingiert. 
Die Schweiz erhält das aus-
schließliche Besteuerungsrecht für 
die Arbeitstage im Home-Office. 

Beispiel ohne Wahlrechtsaus-
übung Tätigkeitsort-Fiktion: Die Ar-
beitstage im Home-Office in 
Deutschland unterliegen in 
Deutschland der Besteuerung. 

Soweit der Mitarbeiter von der Tä-
tigkeit aufgrund von Covid-19 frei-
gestellt ist, besteht kein Wahlrecht. 
Der erhaltene Arbeitslohn ist aus-
schließlich in dem Staat zu ver-
steuern, in dem der Mitarbeiter üb-
licherweise gearbeitet hätte.  

Kurzarbeitergeld und andere staat-
liche Leistungen 
Für Kurzarbeitsentschädigungen 
aus der Schweiz liegt das Besteu-
erungsrecht in der Schweiz. Deut-
sches Kurzarbeitergeld bleibt auch 
in der Schweiz steuerfrei und wird 
dort nur steuersatzbestimmend 
(Progressionsvorbehalt) berück-
sichtigt. 
 
Anwendbarkeit 
Die Vereinbarung gilt ab 11. März 
bis 31. Juli 2020 und wird monatli-
che verlängert, bis einer der bei-
den Staaten die Vereinbarung auf-
kündigen.  
 
Fazit 
Wir empfehlen die zwischen 
Deutschland und der Schweiz 
grenzüberschreitend tätigen Mitar-

beiter über Wahlrecht-Möglichkei-
ten und die Regelungen zur Neu-
berechnung der maximalen Nicht-
Rückkehrtage bei Grenzgängern 
zu informieren. Arbeitgeber müs-
sen für ihre Mitarbeiter Bestätigun-
gen zu Home-Office Tagen aus-
stellen. Soweit seitens der 
Finanzverwaltung keine weitere 
Klarstellung zur Dokumentations-
pflicht erfolgt, empfehlen wir die 
Bescheinigung der jährlichen 
Lohnsteuerbescheinigung beizufü-
gen. 
 
Gerne unterstützen wir Sie – spre-
chen Sie uns an! 

Besteuerung von Abfindungs-
zahlungen nach Wegzug aus 
Deutschland  
Die Finanzverwaltung befasst sich 
bereits seit einigen Jahren mit der 
abkommensrechtlichen Zuweisung 
des Besteuerungsrechts für Abfin-
dungszahlungen. Im Fokus stehen 
dabei insbesondere Abfindungs-
zahlungen an Arbeitnehmer, die 
bei Auszahlung der Abfindung we-
der Wohnsitz noch gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland haben. Es 
handelt sich somit um beschränkt 
steuerpflichtige Arbeitnehmer. Zu-
dem stehen Arbeitnehmer im Fo-
kus die im Laufe ihres Beschäfti-
gungsverhältnisses insgesamt in 
mehreren Staaten tätig waren. 

Hintergrund  
Abfindungen, die anlässlich des 
Ausscheidens aus dem Dienstver-
hältnis gezahlt werden, gehören 
grundsätzlich zu den Einkünften 
aus nichtselbstständiger Arbeit.  
Als Abfindung gilt hierbei eine 
Zahlung, die als Ausgleich für die 
mit der Auflösung des Dienstver-
hältnisses verbundenen Nachteile 
und somit für den Verlust des Ar-
beitsplatzes gezahlt wird.  
 
Rechtslage bis 31. Dezember 
2016 
Nach alter Rechtslage wurde das 
Besteuerungsrecht für Abfindungs-
zahlungen, die bis einschließlich 
31. Dezember 2016 gezahlt wur-
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den, grundsätzlich dem Ansässig-
keitsstaat zugewiesen. Die Abfin-
dungszahlung stellte abkom-
mensrechtlich kein zusätzliches 
Entgelt für die bisherige Tätigkeit 
dar. Als Konsequenz haben Ar-
beitnehmer teilweise ihre Ansäs-
sigkeit ins Ausland verlagert, um 
eine Besteuerung in Deutschland 
zu vermeiden.  
 
Rechtslage seit dem 1. Januar 
2017 
Mit Einführung des § 50d Abs. 12 
EStG gilt seit dem Veranlagungs-
zeitraum 2017 die Fiktion, dass 
Abfindungen abkommensrechtlich 
„als für die frühere Tätigkeit geleis-
tetes zusätzliches Entgelt“ gelten. 
Hier wird der nach alter Rechts-
lage verneinte Zusammenhang 
von Abfindungszahlungen und der 
früheren Tätigkeit (wieder)herge-
stellt.  

Die geänderte Rechtslage hat so-
mit zur Folge, dass das Besteue-
rungsrecht für die Abfindung nicht 
(ausschließlich) dem Ansässig-
keitsstaat zugewiesen wird. Viel-
mehr wird das Besteuerungsrecht 
für die Abfindung dem ehemaligen 
Tätigkeitsstaat zugewiesen, zu-
mindest dann, wenn diesem auch 
das Besteuerungsrecht für die ak-
tive Tätigkeit zustand. Der Maß-
stab für die Aufteilung ist die 
Dauer des Beschäftigungsverhält-
nisses. Die Zuordnung zum ehe-
maligen Tätigkeitsstaat unterbleibt 
nur dann, wenn das jeweilige Dop-
pelbesteuerungsabkommen eine 
ausdrückliche und abweichende 
Regelung für solche Abfindungs-
zahlungen enthält.   

Aufteilungsmaßstab bei früherer 
Tätigkeit in mehreren Staaten - FG 
Hessen, Urteil vom 27. Februar 
2020 – 9 K 353/19  
Vor Kurzem befasste sich erneut 
das Finanzgericht Hessen mit der 
Frage, wie das Besteuerungsrecht 
für Abfindungszahlungen bei 
früherer Tätigkeit in verschiedenen 
Staaten zuzuordnen ist. Da Fi-
nanzgericht Hessen stellte unstrei-

tig klar, dass eine zeitanteilige Auf-
teilung auf die verschiedenen 
Staaten zu erfolgen hat. Für die 
Aufteilung ist jedoch nicht auf die 
tatsächliche Besteuerung der da-
maligen laufenden Einkünfte im 
Zeitraum der früheren Tätigkeit ab-
zustellen. Vielmehr kommt es da-
rauf an, wie die Besteuerung der 
früheren Einkünfte in diesem Zeit-
raum materiell-rechtlich richtig ge-
wesen wäre. Das bedeutet, dass 
beispielsweise eine (unzutref-
fende) Besteuerung der damaligen 
laufenden Einkünfte im Inland in-
soweit nicht die Besteuerung der 
späteren Abfindungszahlung tan-
giert. Nach Auffassung des Senats 
werden Abfindungen nach § 50d 
Abs. 12 EStG der Sache nach den 
vorangegangenen Einkünften zu-
geordnet, sind aber eigenständig 
der jeweiligen Tätigkeit zuzuord-
nen. Es ist allein auf die Rechts-
lage im Zuflusszeitpunkt (in die-
sem Fall 2017) abzustellen. Da § 
50d Abs. 12 EStG keinen Auftei-
lungsmaßstab für die jeweils er-
zielten Einkünfte nennt, ist grund-
sätzlich eine Aufteilung nach Zeit 
oder Höhe der Einkünfte möglich. 
Eine zeitanteilige Aufteilung nach 
Tagen ist ebenfalls nicht zu bean-
standen. 

Um eine ordnungsgemäße Auftei-
lung und eine korrekte Besteue-
rung im Rahmen des Lohnsteuer-
abzuges zu gewährleisten, ist eine 
umfangreiche Dokumentation un-
erlässlich. Die Aufzeichnung des 
Zeitraums der früheren Tätigkeit 
sowie die Staaten, in denen die 
Tätigkeit tatsächlich ausgeübt 
wurde, sind zwingend nachzuhal-
ten. Die Anwendung eines be-
günstigten Steuersatzes (soge-
nannte Fünftel-Regelung) für 
Bezüge für mehrjährige Tätigkei-
ten ist im Lohnsteuerabzugsver-
fahren gesondert zu prüfen.  

Exkurs – Neuregelung Veranla-
gungspflicht bei beschränkt Steu-
erpflichtigen 
Seit Beginn des Steuerjahrs 2020 
gilt hinsichtlich der Besteuerung 
von beschränkt steuerpflichtigen 

Arbeitnehmern eine Neuregelung, 
wenn diese Arbeitslohn bezogen 
haben, der begünstigt besteuert 
wurde (sogenannte Fünftel-Rege-
lung). Der beschränkt steuerpflich-
tige Arbeitnehmer muss in diesem 
Fall zwingend eine deutsche Ein-
kommensteuererklärung abgeben 
(vergleiche auch Ausgabe März 
2020 unseres GMS Newsletters). 
Bisher galt, dass ein bereits ganz-
jährig verzogener Steuerpflichtiger 
keine Steuererklärung in Deutsch-
land mehr abgeben muss, da die 
einbehaltene Lohnsteuer abgelten-
den Charakter hatte und die Ein-
kommensteuer dadurch als final 
galt. Mit der Neuerung verändert 
sich das zuungunsten des Steuer-
pflichtigen, da im Rahmen der Ein-
kommensteuererklärung für Zwe-
cke der Steuersatzberechnung 
das weltweite Einkommen zu be-
rücksichtigen ist, das heißt der 
Progressionsvorbehalt Anwen-
dung findet.   
 
Fazit 
Das noch nicht rechtskräftige Ur-
teil des Finanzgerichts Hessen be-
stätigt den Zusammenhang von 
Abfindungszahlungen und der 
früheren Tätigkeit bzw. der gesam-
ten Dauer des früheren Beschäfti-
gungsverhältnisses. Es stellt aller-
dings nochmals klar, dass die 
Aufteilung der Abfindung nach 
dem § 50d Abs. 12 EStG eigen-
ständig und losgelöst von der tat-
sächlichen Besteuerung der vo-
rangegangenen Einkünfte geprüft 
werden muss. Für Arbeitgeber re-
sultiert daraus eine umfangreiche 
Dokumentationspflicht.  Die Auf-
zeichnung des Zeitraums der 
früheren Tätigkeit sowie der Staa-
ten, in denen die Tätigkeit tatsäch-
lich ausgeübt wurde, sind dafür 
zwingend notwendig. 

Voraussetzungen für die Be-
rücksichtigung der vollen Ent-
fernungspauschale für Wege 
zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte   
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte 
sich erneut mit der Frage zu den 
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Voraussetzungen für die Gewäh-
rung der Entfernungspauschale für 
Wege zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte zu beschäf-
tigen.  

Arbeitnehmer können Aufwendun-
gen für ihre Wege zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte 
als Werbungskosten geltend ma-
chen. Zur Abgeltung dieser Auf-
wendungen ist für jeden Arbeits-
tag, an dem der Arbeitnehmer 
seine erste Tätigkeitsstätte auf-
sucht, die Entfernungspauschale 
anzusetzen. Die Entfernungspau-
schale beträgt 0,30 Euro pro Tag 
pro vollen Entfernungskilometer 
für Wege zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte, höchstens 
4.500 Euro im Kalenderjahr (§ 9 
Abs. 1 S. 3 Nr. 4 S. 2 EStG). Aus-
nahmen gelten für Fahrten mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln, Flugrei-
sen etc. 

Der Sachverhalt, der der Entschei-
dung des BFH vom 12. Februar 
2020 (Az. VI R 42/17) zugrunde 
liegt, ist folgender: Ein Flugbeglei-
ter ist mit seinem PKW an einem 
Arbeitstag von seinem Zuhause an 
den Flughafen gefahren, hat sei-
nen Dienst als Flugbegleiter verse-
hen und ist dann an einem ande-
ren Arbeitstag mit seinem PKW 
vom Flughafen wieder nach Hause 
gefahren.  

Seine Fahrten von seiner Woh-
nung zum Flughafen und zurück 
fanden somit an zwei unterschied-
lichen Arbeitstagen statt. Der Flug-
begleiter beantragte in seiner 
Steuererklärung, dass ihm die Ent-
fernungspauschale für seine Fahr-
ten zwischen Wohnung und Flug-
hafen (seiner ersten 
Tätigkeitsstätte) für jeweils zwei 
Tage pro Einsatz zu gewähren sei.  

Hintergrund der oben genannten 
BFH-Entscheidung war also der e-
her untypische Sachverhalt, dass 
der Steuerpflichtige an zwei unter-
schiedlichen Tagen seinen Hin- 
bzw. seinen Rückweg zwischen 

seiner Wohnung und ersten Tätig-
keitsstätte zurückgelegt hat.  

Der BFH hat der Auffassung des 
Flugbegleiters nicht entsprochen 
und die Anerkennung der Entfer-
nungspauschale für jeweils zwei 
Tage versagt. In seiner Begrün-
dung führte der BFH Folgendes 
aus: 

Der Gesetzgeber ist bei Einfüh-
rung der Entfernungspauschale 
vom „Normalfall“ ausgegangen 
und hat deswegen den Regelfall 
bei der Berechnung der Entfer-
nungspauschale zugrunde gelegt. 
Das bedeutet, dass der Entfer-
nungspauschale die Annahme zu-
grunde liegt, dass der Steuer-
pflichtige seinen Hinweg von der 
Wohnung zur ersten Tätigkeits-
stätte und seinen Rückweg von 
dort zu seiner Wohnung am sel-
ben Arbeitstag zurücklegt. Durch 
die Entfernungspauschale sind da-
her gedanklich stets zwei Wege 
(nämlich der Hin- und der Rück-
weg) abgegolten.  

Wenn daher ein Steuerpflichtiger 
aufgrund eines von der Norm ab-
weichenden Sachverhalts an ei-
nem Arbeitstag jeweils nur einen 
Weg zurücklegt, dann kann er 
auch weiterhin nur die Hälfte der 
Entfernungspauschale (also 0,15 
Euro je Entfernungskilometer und 
Arbeitstag) als Werbungskosten 
abziehen.    

Fazit 
Die Entfernungspauschale in Höhe 
von 0,30 Euro für jeden Arbeits-
tage und vollen Entfernungskilo-
meter für Wege zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte 
deckt Hin- und der Rückweg ab. 
Werden Hin- und Rückfahrt an 
verschiedenen Arbeitstagen absol-
viert, können pro Arbeitstag auch 
nur 50 Prozent der Entfernungs-
pauschale und damit nur 0,15 
Euro je Entfernungskilometer als 
Werbungskosten abgezogen wer-
den.    

Bundesfinanzhof nach der Ent-
scheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts: Aufwendungen 
für Erstausbildung keine Wer-
bungskosten  
Wir haben über die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) zu dem Thema „Kosten 
für die Erstausbildung sind keine 
Werbungskosten“ im März 2020 
bereits an dieser Stelle berichtet: 

Aufwendungen des Steuerpflichti-
gen für seine Berufsausbildung   
oder für sein Studium sind seit der 
Einführung des § 9 Abs. 6 EStG 
dann Werbungskosten, wenn der 
Steuerpflichtige zuvor bereits eine 
Erstausbildung (Berufsausbildung 
oder Studium) abgeschlossen hat 
oder wenn die Berufsausbildung  
oder das Studium im Rahmen ei-
nes Dienstverhältnisses stattfindet. 

Kosten, die im Zusammenhang mit 
der Erstausbildung entstehen, sind 
nach Auffassung der Verfassungs-
richter überwiegend privat veran-
lasst und lediglich als Sonderaus-
gaben im Jahr der Zahlung 
abzugsfähig. Die Erstausbildung 
nach Schulabschluss habe einen 
persönlichkeitsprägenden Charak-
ter und diene dem Erwerb allge-
meiner Kompetenzen. Die Vermitt-
lung konkreter Berufskenntnisse, 
die im Zusammenhang mit zukünf-
tigen Einnahmen stehen, rückt im 
Vergleich in den Hintergrund.  

Anders die Beurteilung einer 
Zweitausbildung. Diese wird vom 
Bundesverfassungsgericht nicht 
als eine allgemeine Erlangung von 
persönlichkeitsbildenden Kompe-
tenzen angesehen. Vielmehr wird 
hier ein konkreter Zusammenhang 
zwischen den Aufwendungen für 
die Ausbildung und der Sicherung 
zukünftiger Einkünfte bejaht. 

Beim Bundesfinanzhof (BFH) war 
eine Vielzahl von Revisionen hin-
sichtlich der Abzugsfähigkeit von 
Kosten der Erstausbildung als 
Werbungskosten anhängig. Nun-
mehr hat der BFH (Urteil vom 12. 
Februar 2020, Az. VI R 17/20) 
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nach der Entscheidung des 
BVerfG ebenfalls gegen den Wer-
bungskostenabzug entschieden. 
Die weiteren anhängigen Verfah-
ren wurden durch Einstellungsbe-
schluss erledigt. 

Praxishinweis: In welchen Fällen 
sind Kosten für Studium und Aus-
bildung weiterhin im Rahmen der 
Einkommensteuererklärung als 
Werbungskosten absetzbar? 

Wenn die Berufsausbildung oder 
das Studium im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses stattfindet, 
gelten die Aufwendungen grund-
sätzlich immer als Werbungskos-
ten. 

In allen anderen Fällen sind die 
Aufwendungen nur dann als Wer-
bungskosten abzuziehen, wenn 
zuvor eine geordnete Erstausbil-
dung beendet wurde. Kriterien für 
eine geordnete Erstausbildung 
sind eine Mindestdauer der 
Erstausbildung von 12 Monaten 
sowie deren Abschluss mit einer 
Abschlussprüfung oder einer an-
deren planmäßigen Beendigung. 
Weiterhin muss die Zweitausbil-
dung einen Zusammenhang mit ei-
ner gegenwärtigen oder zukünfti-
gen Berufsausübung aufweisen, 
damit sie steuerlich abzugsfähig 
ist.  

Als Zweitstudium oder Zweitausbil-
dung gelten zum Beispiel ein Mas-
ter-Studium, ein Ergänzungs- und 
Aufbaustudium, das einen Wech-
sel in eine neue Berufsart ermög-
licht, eine Fort- und Weiterbildung 
in dem erlernten Beruf, eine Um-
schulungsmaßnahme oder ein 
Promotionsstudium/ eine Promo-
tion. 

Als (vorweggenommene) Wer-
bungskosten abzugsfähig sind 
nicht nur die reinen Studiengebüh-
ren, sondern auch Kurs- und Prü-
fungsgebühren, Fahrtkosten sowie 
zum Beispiel Lehrbücher und 
Fachliteratur, Schreibmaterial, Ko-
pierkosten, Rechner, Drucker und 
andere.   

Fazit 
Qualifiziert sich die Ausbildung o-
der das Studium lediglich als 
Erstausbildung außerhalb eines 
Dienstverhältnisses, bleibt nur der 
Abzug der Kosten als Sonderaus-
gaben. Dieser Abzug ist auf 6.000 
Euro pro Jahr begrenzt und wirkt 
sich nur aus, wenn im gleichen 
Jahr positive steuerpflichtige Ein-
künfte erzielt werden. Ein Vor- o-
der Rücktrag der Sonderausgaben 
in andere Jahre ist nicht möglich. 
Der attraktivere Abzug als Wer-
bungskosten, der auch die Mög-
lichkeit des Verlustvor- oder Rück-
trags eröffnet, ergibt sich auch 
weiterhin nur bei einer Zweitausbil-
dung oder bei einer Erstausbil-
dung im Rahmen eines Dienstver-
hältnisses. 
 
Beiträge des österreichischen 
Arbeitgebers an eine österrei-
chische betriebliche Vorsorge-
kasse als Arbeitslohn Erstaus-
bildung keine Werbungskosten 
BFH, Urteil vom 13. Februar 
2020, VI R 20/17 
Leistet ein österreichischer Arbeit-
geber für seinen in Deutschland 
wohnhaften Arbeitnehmer Beiträge 
an eine österreichische betriebli-
che Vorsorgekasse (BV), handelt 
es sich um zugeflossenen Arbeits-
lohn. Im Falle einer Vergleichbar-
keit mit der inländischen Sozialver-
sicherung könnten die Beiträge 
hingegen steuerfrei sein.  

Der BFH hatte zu folgendem 
Sachverhalt Stellung zu nehmen: 
Kläger ist ein Ehepaar, das im 
Jahr 2013 seinen Wohnsitz von 
Österreich nach Deutschland ver-
lagert hat. Sowohl die Ehefrau als 
auch der Ehemann haben ihre Tä-
tigkeiten in Österreich beibehalten 
und gelten als Grenzgänger. Der 
österreichische Arbeitgeber des 
Klägers hatte - aufgrund gesetzli-
cher Verpflichtung gemäß § 6 Abs. 
1 Satz 1 des Betrieblichen Mitar-
beiter- und Selbstständigenvorsor-
gegesetzes von Österreich 
(BMSVG) - Beiträge in Höhe von 
1,53 Prozent des Bruttolohnes an 

seine BV geleistet. Mittels der Bei-
träge erlangte der Kläger soge-
nannte Abfertigungsanwartschaf-
ten als Arbeitnehmer, die bei 
Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses, geknüpft an diverse Bedin-
gungen, unterschiedlich ausge-
zahlt werden können. Eine 
Ausnahme der besonderen Vo-
raussetzungen für die Auszahlung 
ist der Eintritt des Todes des Ar-
beitnehmers. In diesem Fall be-
kommen die nächsten Familienan-
gehörigen die geleisteten Beiträge 
ausbezahlt. Das Finanzamt rech-
nete die vom Arbeitgeber geleiste-
ten Beiträge in den Streitjahren 
2013 und 2014 dem Bruttoarbeits-
lohn des Klägers zu. Die Einsprü-
che des Klägers waren vergebens.  

Das Finanzgericht München (Urteil 
vom 31. März 2017, Az. 13 K 
2270/15) gab der daraufhin erho-
benen Klage statt, indem es die 
Beitragszahlungen in die BV zwar 
als Arbeitslohn einordnete, diese 
allerdings als steuerfreie Zukunfts-
sicherungsleistungen i.S.d § 3 Nr. 
62 EStG qualifizierte. 

Der BFH (Urteil vom 13. Februar 
2020, Az. VI R 20/17) unterstützt 
die Auffassung, die nach § 6 Abs. 
1 Satz 1 BMSVG gezahlten Bei-
träge als Arbeitslohn einzuordnen. 
Durch die Ausgaben des Arbeitge-
bers an einen Dritten für die Zu-
kunftssicherung des Arbeitneh-
mers erhält der Arbeitnehmer 
einerseits einen leistungsrechtli-
chen Vermögenszuwachs und an-
dererseits einen eigenen Anspruch 
gegen die betriebliche Vorsorge-
kasse. Folglich fließt dem Arbeit-
nehmer Arbeitslohn zu.  

In seiner Urteilsbegründung führt 
der BFH aus, dass unabhängig 
davon, ob der Arbeitgeber auf-
grund gesetzlicher oder (tarif-)ver-
traglicher Verpflichtung leiste, sei 
ausschlaggebend, dass die Be-
züge und Vorteile aufgrund des in-
dividuellen Dienstverhältnisses 
vereinbart wurden. Die vom Arbeit-
geber verpflichtend geleisteten 
Beiträge würden allein zugunsten 
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des Arbeitnehmers bei der BV ein-
gezahlt, wodurch der Arbeitneh-
mer eine Abfertigungsanwart-
schaftsberechtigung nach § 3 Nr. 
3 BMSVG erziele. Mit jeder Ein-
zahlung erhöhe sich diese Berech-
tigung und wandele sich mit Erfül-
lung bestimmter Voraussetzungen 
gemäß § 14 BMSVG in einen Ab-
fertigungsanspruch um.  

Neben der Qualifizierung als Ar-
beitslohn stellte sich die Frage, ob 
für die Beiträge des Arbeitgebers 
in die betriebliche Vorsorgekasse 
die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 
62 EStG Anwendung finden 
könnte. Hier führte der BFH aus, 
dass die gesetzliche Verpflichtung 
des Arbeitgebers zur Beitragsleis-
tung sowie die Vergleichbarkeit 
der betrieblichen Vorsorgekasse 
mit dem deutschen Sozialversi-
cherungssystem entscheidend sei. 
Aufgrund der Feststellungen des 
Finanzgerichts konnte der BFH die 
im Streitfall getroffene Aussage, 
dass die in die BV-Kasse gezahl-
ten Beiträge gemäß § 3 Nr. 62 
EStG steuerfrei seien, nicht ab-
schließend entscheiden und hat 
diese an das Finanzgericht zu-
rückgewiesen. 

Das Finanzgericht München hat 
demnach im zweiten Rechtsgang 
zu prüfen, ob die verpflichtende 
Zahlung der Beiträge eines öster-
reichischen Arbeitgebers an eine 
betriebliche Vorsorgekasse einer 
dem deutschen Sozialversiche-
rungssystem vergleichbaren Zu-
kunftssicherungsleistung ent-
spricht. Eine Steuerfreiheit nach § 
3 Nr. 62 S. 1, 2. Alt. EStG wäre 
nur bei einer Vergleichbarkeit zu 
bejahen. 

Fazit  
Es bleibt abzuwarten, zu welchem 
Ergebnis das Finanzgericht Mün-
chen bei seiner Vergleichbarkeits-
prüfung kommt und welche deut-
schen steuerlichen Konsequenzen 
daraus zu ziehen ist. Eine Steuer-
befreiung der in die österreichi-
sche betriebliche Vorsorgekasse  

eingezahlten Beiträge des Arbeit-
gebers wäre jedenfalls nicht unin-
teressant für vergleichbare Fälle 
mit ähnlichen Vorsorgeeinrichtun-
gen in anderen Ländern. 
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Veranstaltungen/Schulungsangebot 
Einen aktuellen Überblick über Seminare und Veranstaltungen erhalten Sie hier.  
 

Webcast Live: Work anywhere, 
togehter: Tax- und Legal-Compliance 
beim Homeworking  

10. November 2020 
14:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

Durch Covid-19 hat sich der Trend 
zum Arbeiten im Homeoffice bzw. mo-
bilen Arbeiten weiter beschleunigt: 
Diese neue Arbeitsweise erfordert 
auch einen expliziten Blick auf die da-
mit verbundenen Compliance-Anforde-
rungen. 

In diesem Webcast diskutieren Exper-
ten aus dem Bereich Steuern der 
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft mit der KPMG Law Rechtsan-
waltsgesellschaft mbH nationale steu-
erliche und arbeitsrechtliche 
Herausforderungen und Fragestellun-
gen, die sich durch das Homeworking 
ergeben. Ferner werden technische 
Lösungen vorgestellt, die nicht nur das 
mobile Arbeiten erleichtern, sondern 
auch auf das Thema Tax- und Legal-
Compliance Bezug nehmen. 

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/2020/11/webcast-live-work-anywhere-together-tax-und-legal-compliance-beim-homeworking.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2020/11/webcast-live-work-anywhere-together-tax-und-legal-compliance-beim-homeworking.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2020/11/webcast-live-work-anywhere-together-tax-und-legal-compliance-beim-homeworking.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2020/11/webcast-live-work-anywhere-together-tax-und-legal-compliance-beim-homeworking.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2020/11/webcast-live-work-anywhere-together-tax-und-legal-compliance-beim-homeworking.html
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