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Jahresendarbeiten bei Lohn- 
und Gehaltsabrechnungen 2020 
Elektronische Lohnsteuerbeschei-
nigung 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, für 
jeden Arbeitnehmer nach Ab-
schluss des Lohnkontos eine 
elektronische Lohnsteuerbeschei-
nigung an das Finanzamt zu über-
mitteln. Die Übermittlung muss bis 
zum letzten Tag des Monats Feb-
ruar (des Folgejahres) erfolgen.  

Die elektronische Lohnsteuerbe-
scheinigung ist sowohl für unbe-
schränkt als auch für beschränkt 
steuerpflichtige Arbeitnehmer zu 
erstellen. Das Muster des Aus-
drucks der elektronischen Lohn-
steuerbescheinigung wird jährlich 
von den Finanzbehörden geson-
dert bekannt gemacht.  

Für das Jahr 2020 wurde dieses 
mit Schreiben des Bundesministe-
riums der Finanzen (BMF) vom 9. 
September 2019 und für das Jahr 
2021 mit BMF-Schreiben vom 9. 
September 2020 veröffentlicht. Die 
Bescheinigung für 2021 entspricht 
dabei dem Muster der elektroni-
schen Lohnsteuerbescheinigung 
für das Jahr 2020. Bei der Ausstel-
lung der Lohnsteuerbescheinigung 
2021 sind die gleichen Grundsätze 
wie für die Ausstellung der Lohn-
steuerbescheinigungen 2020 zu 
beachten. Das Muster der Lohn-
steuerbescheinigung 2021 ist frü-

hestens mit Austritt eines Mitarbei-
ters im Januar 2021 anzuwenden. 
In allen anderen Fällen ist das 
Muster der elektronischen Lohn-
steuerbescheinigung für 2020 zu 
verwenden. 

Im Zuge der Covid-19- Pandemie 
ist bei der Ausstellung der Lohn-
steuerbescheinigung die richtige 
Bescheinigung der Lohnersatzleis-
tungen zu beachten. Eine Unter-
brechung der Beschäftigung ist im 
Feld U nur zu bescheinigen, wenn 
an mindestens fünf aufeinander 
folgenden Arbeitstagen der An-
spruch auf Arbeitslohn weggefal-
len ist. Hierzu zählen jedoch nicht 
die Lohnersatzleistungen im Sinne 
des § 41 Abs. 1 S. 4 EStG, wie 
beispielsweise Kurzarbeitergeld 
einschließlich Saison-Kurzarbeiter-
geld oder Verdienstausfall-ent-
schädigungen nach dem Infekti-
onsschutzgesetz. Diese sind in 
einer Summe in Nummer 15 des 
Ausdrucks zu bescheinigen.  

Die Gehaltsabrechnungen ent-
sandter Mitarbeiter sind bis Ende 
des Jahres zu korrigieren. Um 
diese Korrektur vornehmen zu 
können, müssen die vollständigen 
Reisekalender der Mitarbeiter vor-
liegen, um die tatsächlichen Ar-
beitstage zugrunde legen zu kön-
nen. Nur so kann eine korrekte 
Bescheinigung des Bruttoarbeits-
lohnes, des steuerfreien Arbeits-  
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lohns nach Doppelbesteuerungs-
abkommen (DBA) sowie gegebe-
nenfalls der Sozialversicherungs-
beiträge erfolgen. Bei der Über-
mittlung unzutreffender Daten hat 
eine Korrektur oder Stornierung 
der Lohnsteuerbescheinigung ge-
mäß § 93c Abs. 3 Satz 1 AO zu 
erfolgen. Der Lohnsteuerabzug 
kann jedoch regelmäßig nur bis 
zur Übermittlung der elektroni-
schen Lohnsteuerbescheinigung 
gemäß § 41c Abs. 3 Satz 3 EStG 
geändert werden.  

Sozialversicherungsbeiträge in der 
Lohnsteuerbescheinigung 
Neben dem Bruttoarbeitslohn und 
den Steuerbeträgen sind die So- 
zialversicherungsbeiträge des Ar-
beitgebers und Arbeitsnehmers in 
der elektronischen Lohnsteuerbe-
scheinigung für das entspre-
chende Jahr auszuweisen.  

Die Besonderheiten im internatio-
nalen Kontext sind hierbei zu be-
achten. Der Arbeitgeber darf bei-
spielsweise keine Sozialver-
sicherungsbeiträge bescheinigen, 
die mit steuerfreiem Arbeitslohn 
(zum Beispiel nach dem Auslands-
tätigkeitserlass oder auf Grund ei-
nes Doppelbesteuerungsabkom-
mens) in unmittelbarem wirtschaft-
lichem Zusammenhang stehen. 
Die Ermittlung der zu bescheini-
genden Sozialversicherungsbei-
träge hat dabei unabhängig von 
der jeweiligen Beitragsbemes-
sungsgrenze zu erfolgen. Die Fi-
nanzverwaltung sieht folgende Be-
rechnung vor: 

Verhältnis des steuerpflichtigen 
Arbeitslohns zum Gesamtarbeits-
lohns im Bescheinigungszeitraum 
x Sozialversicherungsbeiträge im 
Bescheinigungszeitraum = auszu-
weisende Sozialversicherungsbei-
träge auf der Lohnsteuerbeschei-
nigung. 

Beispiel 
Bescheinigungszeitraum der Lohn-
steuerbescheinigung 1. Januar 
2020 bis 31. Dezember 2020, ins-
gesamt erzielter Bruttoarbeitslohn 

= 176.000 Euro, davon in Deutsch-
land steuerpflichtig = 88.000 Euro 
und steuerfrei = 88.000 Euro. Da 
der steuerpflichtige Arbeitslohn 50 
Prozent des gesamten Arbeits-
lohns beträgt, dürfen lediglich 50 
Prozent der Sozialversicherungs-
beiträge bescheinigt werden. Zu 
beachten ist, dass Arbeitslohnan-
teile, die unabhängig von der Bei-
tragsbemessungsgrundlage nicht 
der Sozialversicherungspflicht un-
terliegen (zum Beispiel Entlas-
sungsabfindungen), nicht in die 
Verhältnismäßigkeitsberechnung 
einzubeziehen sind. 

Die Lohnsteuerbescheinigung 
sollte vor der Übermittlung kritisch 
geprüft werden. Hierbei sind wir 
Ihnen gerne behilflich. 

Kein Antrag auf Lohnsteuerklasse 
I bei beschränkter Steuerpflicht 
Seit dem 1. Januar 2020 müssen 
Arbeitgeber grundsätzlich die elek-
tronischen Lohnsteuerabzugs-
merkmale (ELStAM) für be-
schränkt Steuerpflichtige abrufen. 
Voraussetzung für die Teilnahme 
der Arbeitnehmer am ELStAM- 
Verfahren ist die steuerliche Identi-
fikationsnummer, die der Arbeit-
nehmer bei dem Betriebsstättenfi-
nanzamt (§ 39 Abs. 3 Satz 1 
EStG) beantragen kann. Auch der 
Arbeitgeber kann diesen Antrag 
stellen, wenn er von dem Arbeit-
nehmer entsprechend bevoll-
mächtigt wurde (§ 80 Abs.1 AO). 
Hierzu steht ein bundeseinheitli-
cher Vordruck zur Verfügung. Aus-
nahmen zur Einbindung in das EL-
StAM-Verfahren sind unter 
anderem Berücksichtigung eines 
Freibetrages im Sinne des § 39a 
EStG oder Freistellung (auf An-
trag) des Arbeitslohns nach den 
Regelungen eines Doppelbesteue-
rungsabkommens.  

Grenzgänger-Behandlung von Ar-
beitstagen im Home-Office 
Neben Österreich, den Niederlan-
den, Frankreich, Luxemburg und 
Belgien wurde auch mit der 
Schweiz eine Konsultationsverein-

barung im Hinblick auf die Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Co-
vid-19-Pandemie getroffen. Ziel 
dieser ist es, einen ungewollten 
Wechsel des Besteuerungsrechts 
zu vermeiden. Hierzu kann die so-
genannte Tatsachenfiktion genutzt 
werden. Diese sieht vor, dass die 
Arbeitstage, an denen der Grenz-
pendler aufgrund der Covid-19- 
Pandemie im Wohnsitzstaat im 
Home-Office tätig wird, als Arbeits-
tage im eigentlichen Vertragsstaat 
der Tätigkeitsausübung gelten. Die 
Arbeitnehmer sind verpflichtet, 
diese Tatsachenfiktion einheitlich 
anzuwenden und entsprechende 
Aufzeichnungen zu führen. Weiter-
hin ist eine entsprechend eindeu-
tige Arbeitgeberbescheinigung 
vorzuhalten. 

Fazit 
Im Rahmen der Jahresendarbeiten 
bei Lohn- und Gehaltsabrechnun-
gen 2020 haben Arbeitgeber um-
fangreiche Vorschriften und Rege-
lungen zu beachten. Insbesondere 
für international tätige Arbeitneh-
mer gilt es eine Reihe von Sonder-
vorschriften und -berechnungen 
vorzunehmen, um Lohnsteuerbe-
scheinigungen korrekt auszustel-
len. Auch die Covid-19-Maßnah-
men und verabschiedeten Konsul-
tationsvereinbarungen stellen Ar-
beitgeber vor einen nicht zu unter-
schätzenden organisatorischen 
Aufwand.  

Regierungsentwurf für ein Jah-
ressteuergesetz 2020 
Das Bundesministerium der Finan-
zen (BMF) hat am 3. September 
2020 den Regierungsentwurf für 
ein Jahressteuergesetz 2020 
(JStG 2020) veröffentlicht. Dieser 
beinhaltet im Wesentlichen Anpas-
sungen an die Rechtsprechung 
des Gerichtshofs der Europäi-
schen Union (EuGH) und des Bun-
desfinanzhofs (BFH) sowie die 
Umsetzung der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts. 

In diesem Zusammenhang möch-
ten wir Sie auf einige der geplan-
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ten Änderungen im Zusammen-
hang mit der Arbeitnehmerbesteu-
erung hinweisen:  

Steuerbegünstigung für Sachbe-
züge 
Als Reaktion auf die BFH-Urteile 
vom 1. August 2019 (VI R 32/18, 
VI R 21/17 und VI R 40/17) soll die 
sogenannten Zusätzlichkeitsvo-
raussetzung der „zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ 
erbrachten Leistungen des Arbeit-
gebers oder auf seine Veranlas-
sung eines Dritten gesetzlich defi-
niert werden.  

Die Zusätzlichkeit solcher Leistun-
gen ist Bedingung für zahlreiche 
Steuerbefreiungen und Steuerpau-
schalierungen, wie zum Beispiel 
bei Job-Tickets oder der 44-Euro-
Sachbezugsfreigrenze. Der BFH 
hatte in den genannten Urteilen 
seine bisherige Rechtsprechung 
geändert. Voraussetzung sei nur, 
dass der zusätzliche Arbeitslohn 
verwendungs- bzw. zweckgebun-
den neben dem ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn, den der Arbeit-
nehmer verwendungsfrei und ohne 
eine bestimmte Zweckbindung 
(ohnehin) erhalte, geleistet werde. 
Auch eine Herabsetzung des ver-
wendungsfreien Arbeitslohns zu-
gunsten verwendungsgebundener 
Zusatzleistungen sei möglich (so-
genannte Lohnformwechsel). Die 
Finanzverwaltung wendet die zu-
vor genannten Urteile jedoch nicht 
an. 

Es soll nunmehr „klargestellt“ wer-
den, dass nur echte Zusatzleistun-
gen des Arbeitgebers oder auf 
seine Veranlassung eines Dritten 
steuerbegünstigt sind (§ 8 Abs. 4 
EStG-E). Eine Zusatzleistung soll 
danach nur dann vorliegen, wenn 
sie nicht auf den Anspruch auf Ar-
beitslohn angerechnet, der Ar-
beitslohn nicht zugunsten der Leis-
tung herabgesetzt, die 
zweckgebundene Leistung nicht 
anstelle einer bereits vereinbarten 
künftigen Erhöhung des Arbeits-
lohns gewährt und bei Wegfall der 

Leistung der Arbeitslohn nicht er-
höht wird. 

Die Neuregelung soll erstmals auf 
Leistungen (Sachbezüge oder Zu-
schüsse), die in 2020 zufließen, 
anzuwenden sein. 

Steuerbefreiung Arbeitgeberzu-
schüsse zum Kurzarbeitergeld 
Mit dem Corona-Steuerhilfegesetz 
wurde eine Steuerbefreiung für 
Zuschüsse des Arbeitgebers zum 
Kurzarbeitergeld eingeführt (§ 3 
Nr. 28a EStG). Die Regelung ist 
befristet bis Ende 2020. Nun soll 
die Regelung um ein Jahr bis 
Ende 2021 verlängert werden. Da-
mit werde ein Beschluss des Koa-
litionsausschusses vom 25. Au-
gust 2020 zur Verlängerung 
bestimmter Corona-bedingter 
Maßnahmen umgesetzt.  

Einführung eines Datenaus-
tauschs für private Krankenversi-
cherungen 
Zwischen den Unternehmen der 
privaten Krankenversicherung, der 
Finanzverwaltung und den Arbeit-
gebern soll ein umfassender Da-
tenaustausch eingeführt werden, 
der im Lohnsteuerabzugsverfah-
ren die bestehenden Verfahren 
mittels Papierbescheinigungen 
vollständig ersetzt. 

Nach der Gesetzesbegründung 
soll hierdurch insbesondere der 
bei den Bescheinigungsverfahren 
für den steuerfreien Arbeitgeber-
Zuschuss und für die Lohnsteuer-
berechnung bestehende bürokrati-
sche Aufwand für alle Beteiligten 
gemindert werden (§§ 39 ff. EStG-
E). 

Der Datenaustausch soll ab dem 
01. Januar 2024 stattfinden, im 
Rahmen eines Pilotprojekts mit 
Echtdaten kann eine Anwendung 
bereits ab dem 01. Januar 023 er-
folgen (§ 52 Abs. 36 Satz 3 EStG-
E). 
 
 

Stand des Gesetzgebungsverfah-
rens 
Zwischenzeitlich hat der Bundes-
rat zum Regierungsentwurf Stel-
lung genommen, eine Gegenäu-
ßerung der Bundesregierung liegt 
auch bereits vor. 
 
Das Gesetzgebungsverfahren 
kann noch im laufenden Jahr ab-
geschlossen werden. Das Gesetz 
soll am Tag nach der Verkündung 
in Kraft treten (Art. 34 Abs. 1 JStG 
2020-E). Wir werden dazu an die-
ser Stelle berichten. 

Neue Rechengröße in der Sozi-
alversicherung ab 1. Januar 
2021 
Das Bundeskabinett hat die neuen 
Rechengrößen in der Sozialversi-
cherung für das Jahr 2021 be-
schlossen. Die Rechengrößen 
werden jedes Jahr an die Entwick-
lung der Einkommen angepasst, 
um die soziale Absicherung stabil 
zu halten. Ohne diese Anpassung 
würden Versicherte in der gesetzli-
chen Rentenversicherung – trotz 
steigenden Lohns – im Verhältnis 
geringere Renten bekommen. 
Denn für Einkommen über der Be-
messungsgrenze werden keine 
Beiträge geleistet und somit keine 
Rentenansprüche erworben.  

Rechengrößen sind unter ande-
rem die Bezugsgröße in der Sozi-
alversicherung, die Beitragsbe-
messungsgrenzen (BBG) sowie 
die Jahresarbeitsentgeltgrenze 
(JAEG). Die Bezugsgröße bildet 
das Durchschnittsentgelt der Ge-
setzlichen Rentenversicherung in 
Deutschland aus dem vorletzten 
Kalenderjahr ab. Für die Kranken- 
und Pflegeversicherung gelten 
bundeseinheitliche Werte. Ledig-
lich in der Renten- und Arbeitslo-
senversicherung wird nach West 
und Ost unterschieden.  

Die BBG ist der Betrag, bis zu 
dem Beiträge zur gesetzlichen So-
zialversicherung höchstens erho-
ben werden. Der Entgeltanteil, der 
oberhalb dieser Grenze liegt, ist 
beitragsfrei.  
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Die JAEG (auch Versicherungs-
pflichtgrenze genannt) bestimmt, 
ab welcher Höhe des regelmäßi-
gen Jahresarbeitsentgelts ein Ar-
beitnehmer nicht mehr gesetzlich 
krankenversicherungspflichtig ist. 
Liegt das regelmäßige Arbeitsent-
gelt über dieser Grenze, kann ent-
weder eine private oder eine frei-
willige gesetzliche Krankenver-
sicherung gewählt werden.  

Ab dem 1. Januar 2021 gelten die 
folgenden Rechengrößen in der 
deutschen Sozialversicherung: 

 
Rechengröße West Ost 

Beitragsbemes-
sungsgrenze in 
der GKV 

58.050 Euro 
pro Jahr 
(4.837,50 
Euro pro  
Monat) 

Versicherungs- 
pflichtgrenze in 
der GKV 

64.350 Euro 
pro Jahr 
(5.362,50 
Euro pro  
Monat) 

Beitrags- 
bemessungs-
grenze für die 
allgemeine 
Rentenversi-
cherung 

7.100 
Euro 
pro 
Mo-
nat 

6.700 
Euro 
pro 
Mo-
nat 

Beitrags- 
bemessungs-
grenze für die 
knappschaftli-
che Renten-
versicherung  

8.700 
Euro 
pro 
Mo-
nat 

8.250 
Euro 
pro 
Mo-
nat 

Vorläufiges 
Durchschnitts-
entgelt für 
2021 in der 
Rentenversi-
cherung 

41.541 Euro 
pro Jahr 

Bezugsgröße 
in der Sozial-
versicherung 

3.290 
Euro 
pro 
Mo-
nat 

3.115 
Euro 
pro 
Mo-
nat 

 
 

Lohnversteuerung von im Aus-
land lebenden Betriebsrentern 
Seit 2020 hat nun auch für be-
schränkt steuerpflichtige Betriebs-
rentner ein Abruf der ELStAM-Da-
ten für die Lohnabrechnung auf 
elektronischem Weg zu erfolgen. 
Spätestens ab diesem Zeitpunkt 
ist für den Arbeitgeber auch das 
Thema der im Ausland ansässigen 
Betriebsrentner in den Fokus ge-
rückt. Soll für die Betriebsrente der 
Steuerabzug gemindert werden  
oder soll eine Steuerfreistellung 
nach einem Doppelbesteuerungs-
abkommen zur Anwendung kom-
men, so ist folgendes zu beachten: 

− Grundsätzlich sind die Lohn-
daten für die im Ausland le-
benden Betriebsrentner mittels 
ELStAM über die Identifikati-
onsnummer abzurufen. Eine 
Ausnahme gilt hiervon, wenn 
die Betriebsrente nach einem 
Doppelbesteuerungsabkom-
men von der inländischen Be-
steuerung freigestellt werden 
soll. In diesem Fall ist weiter-
hin eine Bescheinigung für be-
schränkt steuerpflichtige Ar-
beitnehmer für den Lohn-
steuerabzug nebst Freistel-
lungsbescheinigung nach DBA 
über den amtlichen Vordruck 
(= in Papierform) für den 
Lohnsteuerabzug zu beantra-
gen. Es ist jedoch nun vorge-
sehen, dass dieser Antrag 
vom Betriebsrentner oder sei-
nem steuerlichen Berater zu 
stellen ist. Eine Antragsstel-
lung durch den Arbeitgeber ist 
grundsätzlich nicht mehr vor-
gesehen. Der Betriebsrentner 
hat dem Arbeitgeber diese Pa-
pierbescheinigung (in der Re-
gel Steuerklasse I Bescheini-
gung und gegebenenfalls 
Freistellungs-bescheinigung 
nach DBA) für den Lohnsteu-
erabzug dann weiterzuleiten 
(bzw. durch das Betriebsstät-
tenfinanzamt an den Arbeitge-
ber weiterleiten zu lassen). 
Der Arbeitgeber hat den Lohn-
steuerabzug bzw. die Steuer-

freistellung nach der vom Be-
triebsstättenfinanzamt über-
mittelten Papierbescheinigung 
vorzunehmen. 

− Alternativ zu der Beantragung 
durch den jeweiligen Betriebs-
rentner sieht die Finanzverwal-
tung für den Arbeitgeber bei 
einer Vielzahl von gleichgela-
gerten Fällen (wie zum Bei-
spiel im Ausland lebende Be-
triebsrentner) auch weiterhin 
die Möglichkeit eines verein-
fachten Antrags- oder Listen-
verfahrens vor (vergleiche 4. 
Übergangsregelung für verein-
fachte Antragsverfahren des 
BMF-Schreibens vom 7. No-
vember 2019, DOK 2019/ 
0972167). Hierzu ist eine Ab-
stimmung mit dem Betriebs-
stättenfinanzamt nötig.  

− Für die Abstimmung mit dem 
Betriebsstättenfinanzamt ist zu 
prüfen, welchem Land das Be-
steuerungsrecht bezüglich der 
Betriebsrenten zusteht. Die 
Doppelbesteuerungsabkom-
men weisen in der Regel dem 
jeweiligen Ansässigkeitsstaat 
das Recht zur Besteuerung 
der Betriebsrenten zu. Hiervon 
gibt es allerdings Ausnahmen. 
Beispielsweise weist das Dop-
pelbesteuerungsabkommen 
mit Japan das Besteuerungs-
recht nur dem Quellenstaat zu. 
Im Falle von Thailand hat 
Deutschland das Besteue-
rungsrecht, soweit die Zahlung 
der Betriebsrente als Betriebs-
ausgabe geltend gemacht 
wird. Andere Doppelbesteue-
rungsabkommen wie mit der 
Türkei und den Niederlanden 
regeln, dass Deutschland ab-
hängig von der Höhe der Ren-
ten ein Besteuerungsrecht zu-
stehen kann. Für Länder wie 
Großbritannien oder Spanien 
wird das Besteuerungsrecht 
davon abhängig gemacht, wie 
lange der Anspruch in dem je-
weiligen Land steuerbegüns-
tigt aufgebaut wurde.  
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− Kommt man zu dem Ergebnis, 
dass das Doppelbesteue-
rungsabkommen dem Ausland 
als Ansässigkeitsstaat das Be-
steuerungsrecht zuweist, sollte 
in Abstimmung mit dem Be-
triebstättenfinanzamt von dem 
jeweiligen Betriebsrentner eine 
Ansässigkeitsbescheinigung 
eingeholt werden. Diese An-
sässigkeitsbescheinigung hat 
der Betriebsrentner bei den 
steuerlichen Behörden seines 
Wohnsitzstaates einzuholen. 

− Für das ELStAM-Verfahren  
oder für den Antrag auf Steu-
erfreistellung nach DBA im 
vereinfachten Listenverfahren 
ist die Identifikationsnummer 
des Betriebsrentners anzuge-
ben. Ist der Betriebsrentner 
schon länger aus Deutschland 
verzogen, liegt für diesen 
möglicherweise keine Identifi-
kationsnummer vor. Die Identi-
fikationsnummer hat der Be-
triebsrentner grundsätzlich 
selbst auf amtlichen Vordruck 
beim Betriebsstättenfinanzamt 
des Arbeitgebers zu beantra-
gen. Die Zuteilung einer Identi-
fikationsnummer kann auch 
der Arbeitgeber beantragen, 
wenn ihn der Arbeitnehmer 
dazu nach § 80 Absatz 1 AO 
bevollmächtigt hat. Auch hier 
sieht die Finanzverwaltung ein 
vereinfachtes Listenverfahren 
vor, mit dem der Arbeitgeber 
diese Identifikationsnummern 
für eine Vielzahl von Pensio-
nären beantragen kann, wenn 
die Bestimmungen zum Da-
tenschutz entsprechend einge-
halten werden.  

Fazit 
− Bei beschränkt steuerpflichti-

gen Betriebsrentnern sind die 
Lohnsteuerabzugsmerkmale 
durch den Arbeitgeber nun 
grundsätzlich über ELStAM 
abzurufen. 

− Soll für Betriebsrenten eine 
Steuerfreistellung oder Steuer-
minderung nach einem Dop-
pelbesteuerungsabkommen 

erfolgen, ist hierfür vom Be-
triebsrentner eine Steuerfrei-
stellung zu beantragen. Eine 
Antragsstellung durch den Ar-
beitgeber ist im Einzelfall nicht 
mehr vorgesehen. 

− Hat der Arbeitgeber eine Viel-
zahl von Betriebsrentnern im 
Ausland, kann der Antrag auf 
Steuerfreistellung alternativ 
durch den Arbeitgeber mittels 
einer Liste erfolgen. Der Ar-
beitgeber hat sich hierfür mit 
dem Betriebsstättenfinanzamt 
in Verbindung zu setzen und 
abzustimmen. 

− Bei der Abstimmung mit dem 
Betriebsstättenfinanzamt ist zu 
ermitteln, welchem Land das 
Besteuerungsrecht zusteht. In 
der Regel steht dem Wohnsitz 
bzw. Ansässigkeitsstaat das 
Besteuerungsrecht zu. Es gibt 
jedoch auch Doppelbesteue-
rungsabkommen mit alternati-
ven Regelungen. 

 
Anspruch auf Kindergeld für ein 
langfristig erkranktes Kind in 
der Ausbildung  
Mit seinem Urteil vom 1. Juli 2020 
(Az. 11 K 1832/19 Kg) entschied 
das Finanzgericht Münster, dass 
für ein volljähriges Kind, welches 
während seiner Berufsausbildung 
erkrankt ist, dann Anspruch auf 
Kindergeld besteht, wenn die Mög-
lichkeit zur Rückkehr besteht und 
das Kind beabsichtigt, die Ausbil-
dung nach der Genesung fortzu-
setzen. 

Dem Urteil lag folgender Sachver-
halt zu Grunde: 
Der volljährige Sohn der Klägerin 
befand sich in der Ausbildung zum 
Zweiradmechatroniker und hatte 
während der Arbeit einen schwe-
ren Unfall. Nach längerer stationä-
rer Behandlung durchlief der Sohn 
eine Reha-Behandlung mit dem 
Ziel der Wiedererlangung der Ar-
beitsfähigkeit. Die Berufsausbil-
dung wurde nicht formal beendet. 

Die Familienkasse hob die Kinder-
geldfestsetzung auf, da der Sohn 
der Klägerin aufgrund seiner Er-

krankung die Ausbildung in abseh-
barer Zeit nicht aktiv fortsetzen 
könne. Zudem wurde das voraus-
sichtliche Ende der Erkrankung 
nicht durch eine ärztliche Beschei-
nigung nachgewiesen. 

Die hiergegen erhobene Klage 
hatte vollumfänglich Erfolg.   

Das Urteil: 
Das Finanzgericht Münster hat 
den für den Erhalt von Kindergeld 
erforderlichen Berücksichtigungs-
tatbestand der Berufsausbildung 
nach § 32 (4) S 1 Nr. 2a EStG 
auch über das geplante Ende der 
Berufsausbildung hinaus als erfüllt 
angesehen.  

Abzustellen sei hier nicht auf das 
formale Weiterbestehen eines 
Ausbildungsverhältnisses, sondern 
auf die tatsächlichen Ausbildungs-
maßnahmen. Von diesem Grund-
satz gibt es jedoch Ausnahmen. 
Eine krankheitsbedingte Unterbre-
chung oder Unterbrechung auf-
grund von Mutterschaft sei grund-
sätzlich unschädlich.  

Der Sohn der Klägerin konnte sei-
nen Ausbildungswillen unter ande-
rem durch das erfolgte Heilverfah-
ren mit dem Ziel der Wieder-
erlangung der Arbeitsfähigkeit und 
den anschließend erfolgten Ein-
gliederungsmaßnahmen bestäti-
gen. Die objektiven Hinderungs-
gründe wurden hinreichend durch 
Berichte des Krankenhauses und 
der Reha-Klinik belegt. Das Feh-
len der Angabe über das voraus-
sichtliche Ende der Erkrankung 
entbehrt laut Urteil jeglicher ge-
setzlichen Grundlage und ist ge-
rade in dem vorliegenden Fall 
auch als nicht möglich einzustu-
fen.  

Die Familienkasse hat daher zu 
Unrecht die Kindergeldfestsetzung 
aufgehoben. Die Verhältnisse, die 
für den Anspruch auf Kindergeld 
erheblich sind, haben sich nicht 
geändert. Der Sohn der Klägerin 
erfüllte die Anspruchsvorausset-
zungen des § 32 (4) S 1 Nr. 2a 



Global Mobility Services Newsletter | 6 

© 2020 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG Interna-
tional Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten.  

 

EstG. Die Revision ist zum Bun-
desfinanzhof zugelassen und ist 
dort unter dem Aktenzeichen III R 
43/20 anhängig. Wir werden Sie 
über den Ausgang des Verfahrens 
vor dem Bundesfinanzhof an die-
ser Stelle informieren. 

Dienstreisen in die USA trotz 
Covid-19? Praktische Tipps für 
einen erfolgreichen Trip 
Seit dem 2. November 2020 befin-
det sich Deutschland in einem Zu-
stand, den die Medien ‚Lockdown 
light‘ getauft haben. Viele der Ein-
schränkungen, die schon zu Be-
ginn des Jahres zu beachten wa-
ren, sind somit wieder Bestandteil 
des täglichen (Geschäfts-)lebens 
geworden. Sie betreffen unter an-
derem auch Reisen innerhalb 
Deutschlands. Aber wie sehen 
Reisen ins Ausland aus, vor allem 
in die USA – ein wichtiger Reise-
korridor für die Bundesrepublik? 
Geht das überhaupt noch? 

Reisebedarf bleibt bestehen 
Auch wenn die Pandemie weltweit 
die Mitarbeitermobilität nachhaltig 
eingeschränkt hat, ist dennoch der 
Reisebedarf in Unternehmen nicht 
einfach verschwunden. Das betrifft 
kurzzeitige Dienstreisen ebenso 
wie längerfristige Entsendungen.  

Rechtslagen, die sich ständig än-
dern, in Deutschland wie in den 
USA, und unerwartete politische 
Ankündigungen, die oft über Nacht 
in die Praxis umgesetzt werden, 
erschweren die längerfristige und 
sorgfältige Planung von internatio-
nalen Mitarbeitereinsätzen. 

US-Einreisebeschränkungen 
Die USA, unter der strengen Ein-
wanderungspolitik Präsident 
Trumps, haben dieses Jahr viel-
schichtige Einreisebeschränkun-
gen verhängt. Vor allem die Präsi-
dialproklamationen 9993 
(Einreiseverbot für Reisende aus 
der Schengenzone), 10014 (Ein-
reiseverbot für alle ‚Immigrants‘, 
also Antragsteller, die eine perma-
nente Einwanderung in die USA 

geplant hatten), und 10052 (Einrei-
severbot für bestimmte ‚Nonim-
migrants‘, also Antragsteller, die 
einen zeitbegrenzten [Arbeits-] 
Aufenthalt in den USA geplant hat-
ten) stellen deutsche Unterneh-
men vor eine Herausforderung. 

Die genannten Einschränkungen 
sind zunächst bis zum 31. Dezem-
ber 2020 gültig, aber die weltweit 
steigenden Covid-19-Infektionsra-
ten lassen ahnen, dass auch im 
neuen Jahr vorerst wohl keine grö-
ßeren Lockerungen anstehen.  

Allerdings – und das ist die gute 
Nachricht:  

Erfolgreiche Entsendungen in die 
USA bleiben möglich! 
Unternehmen können trotz der 
schwierigen Umstände, noch wei-
ter erfolgreich – und im rechtlichen 
Sinne korrekt – Mitarbeiter in die 
USA entsenden, sei es für eine 
kurze Geschäftsreise oder für ei-
nen längerfristigen Arbeitseinsatz.  

Manche Reisende sind von Vorn-
herein von den Proklamationen 
nicht betroffen, zum Beispiel Per-
sonen mit rechtmäßigem perma-
nentem Wohnsitz in den USA, und 
Ehepartner und Kinder von US-
Staatsangehörigen. Auch be-
stimmte Visumstypen – zum Bei-
spiel Investoren-Visa – können 
nach wie vor bei den Konsulaten 
beantragt werden. 

Gute Chancen auf eine Reise in 
die USA bieten zudem seit August 
die sogenannten ‚National Interest 
Exceptions‘, oder ‚NIEs‘. Diese 
Sondergenehmigungen gestatten 
bei erfolgreicher Beantragung eine 
Direkteinreise in die USA trotz des 
regionalen travel bans, oder aber 
die Beantragung eines eigentlich 
ausgesetzten Visums.   

Im Wesentlichen können Mitarbei-
ter im Gesundheitswesen,  techni-
sche Spezialisten, Führungskräfte, 
Arbeitnehmer, die zur sofortigen 
und kontinuierlichen wirtschaftli-

chen Erholung der USA/zur Erfül-
lung eines kritischen Infrastruktur-
bedarfs beitragen, Mitarbeiter mit 
seltenen Fähigkeiten und Mitarbei-
ter die für den Erfolg des ganzen 
Unternehmens von entscheiden-
der Bedeutung sind, von den NIEs 
Gebrauch machen, wenn die vi-
sumsspezifischen Voraussetzun-
gen erfüllt sind. 
 
National Interest Exception An-
träge 
National Interest Exceptions kön-
nen schriftlich bei einem der drei 
US-Konsulate in Deutschland ge-
stellt werden. Es zahlt sich aus, 
hier ein wenig Recherche zu be-
treiben, denn jedes Konsulat hat 
unterschiedliche Bearbeitungszei-
ten, Terminverfügbarkeiten und 
Anforderungen. Familienmitglieder 
können auch NIEs beantragen, so-
lange sie entweder mit dem 
Hauptantragsteller reisen oder ihm 
in die USA folgen. 

Zur Beschleunigung der Genehmi-
gung sollte man sicherstellen, 
dass Antragspakete vollständig 
eingereicht werden. Von besonde-
rer Bedeutung ist hier ist der soge-
nannte Letter of Support (Antrags-
begründung), der – möglichst 
„kurz und knackig“ – die Notwen-
digkeit und Dringlichkeit des Aus-
landseinsatzes erläutert. In unse-
rer täglichen Zusammenarbeit 
erleben wir die Konsulate als äu-
ßerst kooperativ und willig, gut 
vorbereitete Anträge auch zu ge-
nehmigen. Die Bearbeitungszeiten 
liegen dabei in der Regel zwischen 
drei Tagen und drei Wochen.  

Fazit: Der Schein trügt! 
Trotz rechtlicher und tatsächlicher 
Stolpersteine sind USA-Aufent-
halte weiterhin für verschiedene 
Mitarbeitergruppen realisierbar. 
Wir empfehlen – sofern diese 
Möglichkeit auch weiterhin beste-
hen bleibt – zu prüfen, ob eine Na-
tional Interest Exception für Ihre 
geplanten Mitarbeitereinsätze in 
Frage kommt.  
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Veranstaltungen/Schulungsangebot 
Einen aktuellen Überblick über Seminare und Veranstaltungen erhalten Sie hier.  
 

Webcast Live: KPMG Law 
Internationale Mitarbeitereinsätze in 
den USA: Fact or fiction? 

25. November 2020 
10:00 Uhr bis 11:30 Uhr 

Viele deutsche Unternehmen machen 
Geschäfte mit oder in den USA. We-
gen Covid-19 und der Einwanderungs-
politik unter Präsident Trump herrscht 
jedoch weitgehend Zurückhaltung in 
Bezug auf US-Reisen: Dienstreisen o-
der Mitarbeiter-Entsendungen werden 
verschoben oder gänzlich abgesagt. 
Einige glauben sogar, dass eine Ein-
reise in die USA aktuell gar nicht mög-
lich ist. Dem ist jedoch nicht so. 

In unserem Webcast Live zeigen wir 
Ihnen, welche Einreisemöglichkeiten 
es derzeit gibt. Zudem diskutieren wir 
mögliche Auswirkungen der US-Präsi-
dentschaftswahl auf die Einwande-
rungspolitik des Landes. Abgerundet 
wird die Veranstaltung durch einen 
Blick aus der steuerrechtlichen Pers-
pektive. Sind auch hier Änderungen zu 
erwarten?  

Wir freuen uns auf Sie. 

Für Ihre Anmeldung registrieren Sie 
sich bitte hier.  
 
Bei der Online-Anmeldung erhalten 
Sie eine automatisch generierte An-
meldebestätigung inklusive des Zu-
gangslinks zum kostenlosen Webcast. 

 

 

 

 

 

 

Webcast Live: KPMG Law 
Brexit: Sind Ihre Mitarbeiter fit für  
den Exit? 
 
2. Dezember 2020 
14:30 Uhr bis 16:00 Uhr 
 
Der Brexit betrifft alle deutschen 
Unternehmen, die Geschäfte mit 
oder in Großbritannien tätigen. 
Viele Firmen haben bis jetzt den 
Personalkonsequenzen relativ 
entspannt entgegengesehen. 
Doch für Unternehmen, die sich 
noch nicht mit dem Thema ausei-
nandergesetzt haben, wird es 
langsam knapp. 
In unserem Webcast Live klä-
ren wir, wie Sie auch nach 
dem Brexit ihre EU-Mitarbeiter 
in Großbritannien behalten 
können. Wir beleuchten, wie 
Sie neue EU-Mitarbeiter ein-
stellen können und was briti-
sche Arbeitnehmer in Deutsch-
land beachten müssen. Zudem 
diskutieren wir sozialversiche-
rungsrechtliche Themen und 
klären, wie sie den Einsatz von 
Mitarbeitern beeinflussen kön-
nen. Insbesondere gehen wir 
dabei auch nochmal auf die 
Anwendbarkeit des Austritts-
abkommens ein. 

Wir freuen uns auf Sie. 

Für Ihre Anmeldung registrie-
ren Sie sich bitte hier. 

Bei der Online-Anmeldung er-
halten Sie eine automatisch 
generierte Anmeldebestäti-
gung inklusive des Zugangs-
links zum kostenlosen 
Webcast. 

Webcast Live: KPMG Law, KPMG 
Work anywhere, together: Social 
Security, Immigration & EU PWD 
 
2. Dezember 2020 
10:00 Uhr bis 11:30 Uhr 
 
Je nach Flexibilität bedeutet Arbei-
ten von überall auch Arbeiten aus 
dem Ausland. Dabei stellen grenz-
übergreifende Arbeitskonstellationen 
hohe Anforderungen an die Einhal-
tung von Compliance-Regularien:   
 
In diesem Webcast Live diskutie-
ren unsere Experten anhand ver-
schiedener Szenarien aus der 
aktuellen Unternehmenspraxis 
die Implikationen für die Bereiche 
Sozialversicherung, Immigration, 
Internationales Arbeitsrecht, mit 
einem speziellen Fokus auf EU 
PWD und Equal Pay. 

Wir freuen uns auf Sie. 

Für Ihre Anmeldung registrieren Sie 
sich bitte hier. 

Bei der Online-Anmeldung erhalten 
Sie eine automatisch generierte An-
meldebestätigung inklusive des Zu-
gangslinks zum kostenlosen 
Webcast. 

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://register.gotowebinar.com/register/8477064636558805772
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://register.gotowebinar.com/register/4922222597923239436
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/2020/12/webcast-live-work-anywhere-together-social-security-immigration-eu-pwd.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2020/12/webcast-live-work-anywhere-together-social-security-immigration-eu-pwd.html
https://register.gotowebinar.com/register/582187419651475468
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