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Einkommen- und lohnsteuerli-
che Änderungen durch das  
Jahressteuergesetz 2020  
Das Jahressteuergesetz 2020 
(JStG 2020) wurde am 28. De-
zember 2020 im Bundesgesetz-
blatt verkündet (BGBl. I 2020, S. 
3096). Das Gesetz beinhaltet im 
Wesentlichen Anpassungen an 
EU-Recht und Rechtsprechung 
des Gerichtshofs der Europäi-
schen Union sowie Nichtanwen-
dungsgesetze zur Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs (BFH). Im 
Vorfeld des Bundestagsbeschlus-
ses wurden jedoch zahlreiche 
Maßnahmen und Erleichterungen 
im Kontext der Covid-19-Pande-
mie diskutiert und mit Einführung 
des JStG 2020 direkt umgesetzt. 
Der nachfolgende Beitrag soll Ar-
beitgebern einen Überblick über 
die wesentlichen einkommen- und 
lohnsteuerlichen Änderungen ver-
schaffen. 

Sachbezüge und Zuschüsse 

Das deutsche Steuerrecht kennt 
zahlreiche Möglichkeiten, Leistun-
gen, die Arbeitgeber an ihre Ar-
beitnehmer erbringen, steuerlich 
zu begünstigen. Oftmals sind 
Steuerbefreiungen und -pauschal-
ierungen an die Voraussetzung 
geknüpft, dass die Leistung „zu-
sätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn“ erbracht wird. Als 
Reaktion auf die jüngste Recht-

sprechung des BFH hat der Ge-
setzgeber den Begriff der „Zusätz-
lichkeit“ nun gesetzlich definiert. 
Durch Einführung des § 8 
Abs. 4 Einkommensteuergesetz 
wird nun klargestellt, dass nur 
echte Zusatzleistungen des Arbeit-
gebers steuerbegünstigt sind. Die 
Neuregelung ist erstmals auf Leis-
tungen anzuwenden, die für einen 
nach dem 31. Dezember 2019 en-
denden Lohnzahlungszeitraum    
oder als sonstige Bezüge nach 
dem 31. Dezember 2019 zuge-
wendet werden. Die Neuregelung 
gilt also bereits für das abgelau-
fene Jahr 2020. 

Mit Wirkung ab dem Veranla-
gungszeitraum 2022 wird zudem 
die monatliche Freigrenze für 
Sachbezüge von bisher 44 Euro 
auf 50 Euro angehoben.  

Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld  

Durch das Corona-Steuerhilfege-
setz wurde die Steuerbefreiung 
der Arbeitgeberzuschüsse zum 
Kurzarbeitergeld zunächst befristet 
für zehn Monate eingeführt. Die 
Steuerbefreiung wird nunmehr um 
ein Jahr verlängert. Sie gilt damit 
für Lohnzahlungszeiträume, die 
nach dem 29. Februar 2020 begin-
nen und vor dem 1. Januar 2022 
enden. 
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Corona-Sonderzahlungen 

Die Möglichkeit zur steuerfreien 
Auszahlung einer pandemiebe-
dingten Sonderzahlung in Form 
von Zuschüssen oder Sachbezü-
gen wird bis zum 30. Juni 2021 
verlängert. 

Die Steuerbefreiung ist somit für 
Beihilfen, die in der Zeit vom 1. 
März 2020 bis zum 30. Juni 2021 
gewährt werden, anzuwenden. Die 
Ausdehnung des Zeitraums führt 
allerdings nicht dazu, dass im ers-
ten Halbjahr 2021 nochmals 1.500 
Euro steuerfrei ausgezahlt werden 
dürfen, wenn der Freibetrag be-
reits im Jahr 2020 ausgeschöpft 
wurde. 

„Outplacement“- bzw. „Newplace-
ment“-Beratung 

Arbeitgeber können Arbeitnehmer, 
die aus dem Betrieb ausscheiden 
werden, beraten bzw. beraten las-
sen. Beratungsleistungen zur be-
ruflichen Neuorientierung bei Be-
endigung des Dienstverhältnisses 
sind mit Wirkung ab dem Veranla-
gungszeitraum 2020 steuerfrei.  

Datenaustausch im Lohnsteuerab-
zugsverfahren 

Zwischen den Unternehmen der 
privaten Krankenversicherung, der 
Finanzverwaltung und den Arbeit-
gebern wird ein umfassender Da-
tenaustausch eingeführt. Dieser 
soll das bestehende Verfahren für 
den steuerfreien Arbeitgeberzu-
schuss mittels Papierbescheini-
gungen vollständig ersetzen. Der 
Datenaustausch soll ab dem 1. Ja-
nuar 2024 stattfinden. Im Rahmen 
eines Pilotprojekts mit Echtdaten 
kann eine Anwendung bereits ab 
dem 1. Januar 2023 erfolgen. 

Für Arbeitnehmer könnten darüber 
hinaus die folgenden Änderungen 
interessant sein: 

Home-Office-Pauschale  

Die Home-Office-Pauschale 

wurde befristet für die Veranla-
gungszeiträume 2020 und 2021 
eingeführt. Die Regelung sieht für 
Arbeitnehmer einen pauschalen 
Abzug von 5 Euro je Heimarbeits-
tag als Werbungskosten vor. Die 
Pauschale wird nur für Tage ge-
währt, an denen ausschließlich zu 
Hause gearbeitet wurde, und be-
trägt maximal 600 Euro im Jahr. 
Die Berücksichtigung von Fahrt-
kosten (bspw. durch die Entfer-
nungspauschale) scheidet für 
Heimarbeitstage grundsätzlich 
aus. Werden Kosten für ein häusli-
ches Arbeitszimmer geltend ge-
macht, ist ein zusätzlicher Abzug 
der Home-Office-Pauschale aus-
geschlossen. Weiterhin ist zu be-
achten, dass die Home-Office-
Pauschale auf den sogenannten 
Werbungskostenpauschbetrag von 
1.000 Euro angerechnet wird. Sie 
wirkt sich steuerlich also nur aus, 
wenn die gesamten Werbungskos-
ten mehr als 1.000 Euro betragen. 

Alleinerziehende 

Mit dem Zweiten Corona-Steuer-
hilfegesetz wurde der Entlastungs-
betrag für Alleinerziehende auf 
4.008 Euro angehoben. Die Erhö-
hung galt zunächst befristet für die 
Jahre 2020 und 2021. Die Befris-
tung wurde nun aufgehoben, so-
dass die Erhöhung dauerhaft auch 
ab dem Jahr 2022 gilt. 

Stärkung von Vereinen und des 
Ehrenamts 

Der Übungsleiterfreibetrag wird 
von bisher 2.400 Euro auf 3.000 
Euro und die Ehrenamtspauschale 
von bisher 720 Euro auf 840 Euro 
erhöht. Die Änderungen gelten ab 
dem Veranlagungszeitraum 2021. 

Der vereinfachte Spendennach-
weis wird bis zu einem Betrag von 
300 Euro ermöglicht. Bisher war 
dies nur bei Spenden bis zu 200 
Euro möglich. Die Regelung gilt 
bereits mit Wirkung ab dem Veran-
lagungszeitraum 2020. Bei diesen 
sog. Kleinspenden muss zur steu-
erlichen Geltendmachung der 

Spende keine offizielle Spenden-
bescheinigung vorgelegt werden. 

Fazit 
Die bereits im Kontext der Covid-
19-Pandemie eingeführten befris-
teten Erleichterungen zu verlän-
gern, ist in Anbetracht des bis ins 
Jahr 2021 reichenden Lockdowns 
notwendig gewesen. Es ist zwar 
erfreulich, dass weitere Erleichte-
rungen und Maßnahmen durch 
das JStG 2020 eingeführt werden 
konnten. Allerdings wurden auch 
zahlreiche im Vorfeld politisch dis-
kutierte Maßnahmen nicht umge-
setzt. Dies betrifft beispielsweise 
die Ausweitung des Verlustrück-
trags oder die Aussetzung des 
Progressionsvorbehalts für das 
Kurzarbeitergeld und die damit zu-
sammenhängenden Arbeitgeber-
zuschüsse. 

Update zu den pandemiebeding-
ten steuerlichen Sonderregelun-
gen zwischen Deutschland und 
den angrenzenden Staaten  
Die Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Covid-19-Pandemie stellen 
uns alle vor zahlreiche Herausfor-
derungen – international tätige Mit-
arbeiter auch aus steuerlicher 
Sicht. Reisebeschränkungen, Aus-
gangssperren und Aufrufe, der be-
ruflichen Tätigkeit vermehrt im 
Home-Office nachzugehen, haben 
insbesondere für Grenzpendlerin-
nen und Grenzpendler große Be-
deutung. Statt wie bisher im Sitz-
staat des Arbeitgebers sind diese 
nunmehr überwiegend im Home-
Office im Wohnsitzstaat tätig. Das 
kann die Steuersituation dieser 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
grundlegend verändern.  

Bereits zu Beginn der Covid-19-
Pandemie im Frühjahr 2020 war 
das deutsche Bundesministerium 
der Finanzen (BMF) daher be-
strebt, die steuerlichen Auswirkun-
gen auf Grenzpendlerinnen und 
Grenzpendler so gering wie mög-
lich zu halten. Das BMF hat daher 
angrenzenden Staaten, mit denen 
ein Doppelbesteuerungsabkom-
men (DBA) besteht, den Vorschlag 



Error! Use the Home tab to apply Titel to the text that you want to appear here. | 3 

© 2021 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen,  
die KPMG International Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten.  

 

unterbreitet, für die Dauer der 
Pandemie befristete Sonderrege-
lungen zu vereinbaren.  

Diese sollen verhindern, dass auf-
grund der pandemiebedingten 
Home-Office-Tätigkeit der Arbeits-
lohn im Wohnsitzstaat der Grenz-
pendlerinnen und Grenzpendler 
steuerpflichtig wird. Solche Ar-
beitstage können nach den Son-
derregelungen so behandelt wer-
den, als ob sie im Sitzstaat des 
Arbeitgebers erbracht wurden (Fik-
tion). Hierbei handelt es sich um 
ein Wahlrecht für die Arbeitneh-
mer. Wird dieses nicht ausgeübt, 
gelten die allgemeinen Regelun-
gen der einschlägigen DBA.  

Es folgten sodann befristete Kon-
sultations- und Verständigungsver-
einbarungen mit nahezu sämtli-
chen Nachbarstaaten. Alle 
Vereinbarungen sind ab dem 11. 
März 2020 anwendbar und wurden 
seither mehrfach verlängert. Es 
wird zunehmend schwerer, die 
Vereinbarungen in ihrer Gesamt-
heit zu überblicken. Wir informie-
ren Sie daher im Folgenden über 
den aktuellen Stand der Vereinba-
rungen. 

Belgien – vierte Verlängerung der 
Konsultationsvereinbarung 

Am 6. Mai 2020 wurde mit Belgien 
eine Konsultationsvereinbarung 
zum DBA Deutschland/Belgien im 
Hinblick auf die steuerliche Be-
handlung des Arbeitslohns von 
Grenzpendlerinnen und Grenz-
pendler geschlossen.  

Grundsätzlich läuft diese Verein-
barung am Ende eines Monats 
aus, wenn sie nicht rechtzeitig ver-
längert wird. Mit schriftlicher Ver-
einbarung der zuständigen Behör-
den vom 11. Dezember 2020 
wurde sie nunmehr bis zum 31. 
März 2021 verlängert. Eine 
frühere Beendigung der Vereinba-
rung bleibt unter Einhaltung der 
allgemeinen Kündigungsregelung 
jedoch möglich. 

Dänemark – weiterhin keine Son-
derregelungen vereinbart 

Bisher konnte seitens des BMF mit 
Dänemark keine Einigung erzielt 
werden. Die einschlägigen Rege-
lungen des DBA Deutschland/Dä-
nemark gelten daher unverändert. 
Arbeitslohn, der auf die Tätigkeits-
ausübung im Wohnsitzstaat ent-
fällt, ist daher grundsätzlich auch 
in diesem steuerpflichtig.  

Frankreich – zweite Verlängerung 
der Konsultationsvereinbarung 

Am 13. Mai 2020 wurde mit Frank-
reich eine Konsultationsvereinba-
rung zum DBA Deutsch-
land/Frankreich zur Entlastung der 
grenzüberschreitend tätigen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer geschlossen.  

Diese verlängert sich am Ende ei-
nes jeden Kalendermonats auto-
matisch jeweils um einen Monat, 
sofern sie nicht rechtzeitig von der 
zuständigen Behörde eines der 
Vertragsstaaten gekündigt wird.  

Aufgrund des Pandemiegesche-
hens hat sich das BMF mit Frank-
reich darauf verständigt, dass die 
Konsultationsvereinbarung zumin-
dest bis zum 31. März 2021 Be-
stand haben wird.  

Luxemburg – Erweiterung der Ver-
ständigungsvereinbarung 

Mit Luxemburg besteht seit dem 3. 
April 2020 eine Verständigungs-
vereinbarung zum DBA Deutsch-
land/Luxemburg. Die darin ge-
troffenen Vereinbarungen wurden 
zuletzt mit Verständigungsverein-
barung vom 7. Oktober 2020 auf 
Beschäftigte des öffentlichen 
Dienstes ausgeweitet.  

Die Vereinbarung findet auf Ar-
beitstage ab dem 11. März 2020 
Anwendung. Sie verlängert sich 
nach dem 31. Dezember 2020 au-
tomatisch vom Ende eines Kalen-

dermonats zum Ende des nächs-
ten Kalendermonats, sofern sie 
nicht rechtzeitig gekündigt wird. 

Niederlande – zweite Verlänge-
rung der Konsultationsvereinba-
rung 

Eine Konsultationsvereinbarung 
zum DBA Deutschland/Nieder-
lande ist seit dem 6. April 2020 in 
Kraft.  

Diese verlängert sich am Ende ei-
nes jeden Kalendermonats auto-
matisch jeweils um einen Monat, 
sofern sie nicht rechtzeitig von der 
zuständigen Behörde eines der 
Vertragsstaaten gekündigt wird.  

Aufgrund des Pandemiegesche-
hens hat sich das BMF mit den 
Niederlanden darauf verständigt, 
dass die Konsultationsvereinba-
rung zumindest bis zum 31. März 
2021 Bestand haben wird.  

Österreich – Erweiterung der Kon-
sultationsvereinbarung 

Am 15. April 2020 wurde mit Ös-
terreich eine Konsultationsverein-
barung zum DBA Deutschland/Ös-
terreich geschlossen.  

Die darin getroffenen Vereinbarun-
gen wurden zuletzt mit Konsultati-
onsvereinbarung vom 27. Oktober 
2020 auf Beschäftigte des öffentli-
chen Dienstes im Home-Office 
ausgeweitet. Darüber hinaus wur-
den mit Österreich auch Regelun-
gen zur steuerlichen Behandlung 
von Kurzarbeitergeld und Kurzar-
beitsunterstützung beschlossen.  

Die Vereinbarung findet auf Ar-
beitstage ab dem 11. März 2020 
Anwendung. Sie verlängert sich 
nach dem 31. Dezember 2020 au-
tomatisch vom Ende eines Kalen-
dermonats zum Ende des nächs-
ten Kalendermonats, sofern sie 
nicht rechtzeitig gekündigt wird. 

Polen – Abschluss der Konsultati-
onsvereinbarung 
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Seit dem 27. November besteht 
auch mit Polen eine Konsultations-
vereinbarung zum DBA Deutsch-
land/Polen zur Besteuerung von 
grenzüberschreitend tätigen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer und Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes. 

Die Vereinbarung findet auf Ar-
beitstage ab dem 11. März 2020 
Anwendung. Sie verlängert sich 
nach dem 31. Dezember 2020 au-
tomatisch, sofern sie nicht recht-
zeitig von der zuständigen Be-
hörde eines der Vertragsstaaten 
gekündigt wird. In dem auf die 
Kündigung folgenden Kalendermo-
nat bleibt die Konsultationsverein-
barung noch anwendbar. 

Schweiz – Erweiterung der Kon-
sultationsvereinbarung  

Mit der Schweiz wurde am 11. 
Juni 2020 eine Konsultationsver-
einbarung zum DBA Deutsch-
land/Schweiz abgeschlossen.  

Die darin getroffenen Vereinbarun-
gen wurden zuletzt mit Konsultati-
onsvereinbarung vom 3. Dezem-
ber 2020 auf Beschäftigte des 
öffentlichen Dienstes ausgeweitet. 
Zusätzlich wurden mit der Schweiz 
auch Regelungen zur steuerlichen 
Behandlung von staatlichen Unter-
stützungsleistungen an unselbst-
ständig Erwerbstätige beschlos-
sen.  

Die Konsultationsvereinbarung 
verlängert sich nach dem 30. Juni 
2020 automatisch vom Ende eines 
Kalendermonats zum Ende des 
nächsten Kalendermonats, sofern 
sie nicht rechtzeitig von der zu-
ständigen Behörde eines der Ver-
tragsstaaten gekündigt wird. Auf-
grund des Pandemiegeschehens 
hat sich das BMF mit der Schweiz 
darauf verständigt, dass die Kon-
sultationsvereinbarung zumindest 
bis zum 31. März 2021 Bestand 
haben wird. 

Tschechien – weiterhin keine Son-
derregelungen vereinbart 

Bisher haben Deutschland und 
Tschechien keine Sonderregelun-
gen vereinbart. Die einschlägigen 
Regelungen des DBA Deutsch-
land/Tschechien gelten daher un-
verändert. Arbeitslohn, der auf die 
Tätigkeitsausübung im Wohnsitz-
staat entfällt, ist daher grundsätz-
lich auch in diesem steuerpflichtig. 

Fazit 
Die pandemiebedingte Home-
Office-Tätigkeit soll möglichst 
keine steuerlich nachteiligen Fol-
gen für Grenzpendlerinnen und 
Grenzpendler haben. Es ist erfreu-
lich, dass sich das BMF darauf mit 
fast allen Nachbarländern verstän-
digen konnte.  

Neues BMF-Schreiben zur steu-
erlichen Behandlung der Reise-
kosten von Arbeitnehmern vom 
25. November 2020  
Das Bundesministerium der Finan-
zen (BMF) hat mit Schreiben vom 
25. November 2020 seinen Ver-
waltungserlass zur steuerlichen 
Behandlung der Reisekosten von 
Arbeitnehmern aktualisiert. Das 
neue Schreiben ersetzt das BMF-
Schreiben vom 24. Oktober 2014 
(BStBl I S. 1412) und ist in allen 
noch offenen Fällen anzuwenden. 

Arbeitgeber können ihren Arbeit-
nehmern nach § 3 Nr. 16 Einkom-
mensteuergesetz (EStG) beruflich 
bedingte Reisekosten, Umzugs-
kosten oder Mehraufwendungen 
bei doppelter Haushaltsführung 
steuerfrei erstatten. Das ist jedoch 
nur insoweit möglich, als die Er-
stattung die nach § 9 EStG als 
Werbungskosten abziehbaren Auf-
wendungen nicht übersteigt. Der 
sogenannte „Reisekostenerlass“ 
ist daher auch für Arbeitgeber von 
Bedeutung, da er die Verwaltungs-
grundsätze zum Werbungskosten-
abzug im Zusammenhang mit 
Auswärtstätigkeiten und doppelter 
Haushaltsführung regelt. Daneben 
enthält der Erlass auch wichtige 
Hinweise zum Lohnsteuerabzugs-
verfahren. Die wesentlichen Ab-
weichungen zum bisherigen 

Schreiben lassen sich wie folgt zu-
sammenfassen: 

Erste Tätigkeitsstätte 

Das BMF hat die Definition einer 
Tätigkeitsstätte an die höchstrich-
terliche Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs (BFH) angepasst. 
Demnach ist eine Tätigkeitsstätte 
eine von der Wohnung des Arbeit-
nehmers getrennte, ortsfeste be-
triebliche Einrichtung. Diese Ein-
richtung umfasst räumlich 
zusammengefasste Sachmittel, 
die grundsätzlich der Tätigkeit des 
Arbeitgebers dienen. Die Sachmit-
tel sind „ortsfest“, wenn sie mit 
dem Erdboden verbunden oder 
dazu bestimmt sind, überwiegend 
standortgebunden genutzt zu wer-
den. Eine großräumige erste Tä-
tigkeitsstätte kann dann vorliegen, 
wenn eine Vielzahl solcher Ein-
richtungen räumlich abgrenzbar in 
einem einheitlichen Zusammen-
hang mit der betrieblichen Tätig-
keit des Arbeitgebers stehen. Als 
Beispiele werden infrastrukturell 
erschlossene Gebiete wie Werks-
anlagen, Betriebsgelände, Bahn-
höfe oder Flughäfen aufgeführt. 

Zuordnung von Arbeitnehmern zu 
einer Tätigkeitsstätte 

Eine erste Tätigkeitsstätte liegt 
vor, wenn Arbeitnehmer einer Tä-
tigkeitsstätte dauerhaft zugeordnet 
sind. Eine solche Zuordnung kann 
durch dienst- oder arbeitsrechtli-
che Festlegungen sowie die diese 
ausfüllenden Absprachen und 
Weisungen erfolgen. Vorausset-
zung ist, dass Arbeitnehmer am 
Ort der ersten Tätigkeitsstätte zu-
mindest in geringem Umfang Tä-
tigkeiten zu erbringen haben. Da-
bei ist nur noch auf solche 
Tätigkeiten abzustellen, die Arbeit-
nehmer arbeitsvertraglich schuldet 
und die zu ihrem ausgeübten Be-
rufsbild gehören. Das bloße Abge-
ben von Krank- und Urlaubsmel-
dungen dürfte eine Zuordnung 
daher nicht mehr rechtfertigen.  
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In diesem Zusammenhang bleibt 
anzumerken, dass das BMF von 
seiner bisherigen Auffassung, der 
Arbeitgeber müsse die Zuord-
nungsentscheidung dokumentie-
ren, abgerückt ist. Die Zuordnung 
durch den Arbeitgeber kann au-
ßerhalb des Dienst- oder Arbeits-
vertrags (auch mündlich oder kon-
kludent) erfolgen. Wir empfehlen 
jedoch, die Nachweisbarkeit einer 
Zuordnungsentscheidung nicht au-
ßer Acht zu lassen. 

Beträge für Verpflegungsmehrauf-
wendungen 

Arbeitnehmer können aufgrund ei-
ner beruflich veranlassten Aus-
wärtstätigkeit / doppelten Haus-
haltsführung Verpflegungspau-
schalen als Werbungskosten an-
setzen oder in entsprechender 
Höhe einen steuerfreien Arbeitge-
berersatz erhalten. In seinen zahl-
reichen Berechnungsbeispielen 
hat das BMF nun die ab 1. Ja-
nuar 2020 geltenden gesetzlichen 
Beträge für Verpflegungsmehrauf-
wendungen berücksichtigt.  

Das BMF stellt klar, dass Pau-
schalen für Verpflegungsmehrauf-
wendungen im Ausland unter den 
gleichen Voraussetzungen wie bei 
inländischen Auswärtstätigkeiten 
gewährt werden. Die Beträge vari-
ieren jedoch je nach Tätigkeits-
staat und werden regelmäßig, zu-
meist jährlich, durch BMF-
Schreiben bekannt gemacht 
(„Steuerliche Behandlung von Rei-
sekosten und Reisekostenvergü-
tungen bei betrieblich und beruf-
lich veranlassten 
Auslandsreisen“). Mit Schreiben 
vom 3. Dezember 2020 hat das 
BMF bereits die Pauschalen ab 
dem Jahr 2021 veröffentlicht.  

Mahlzeitengestellung durch den 
Arbeitgeber 

Das BMF führt in diesem Zusam-
menhang auf, dass es sich bei der 
Hingabe von Essensmarken durch 
den Arbeitgeber nicht zwangsläu-

fig um eine gestellte Mahlzeit han-
delt. Wenn der Arbeitnehmer für 
die betreffende Auswärtstätigkeit 
dem Grunde nach eine Verpfle-
gungspauschale als Werbungs-
kosten geltend machen könnte, 
liegt lediglich eine Verbilligung der 
vom Arbeitnehmer selbst veran-
lassten und bezahlten Mahlzeit 
vor. Nach Ablauf der Dreimonats-
frist sind die an diesen Arbeitneh-
mer ausgegebenen Essensmar-
ken jedoch als Mahlzeit zu 
erfassen. Eine Bewertung kann 
gegebenenfalls mit dem Sachbe-
zugswert erfolgen. Insoweit weicht 
das BMF nunmehr von den ein-
schlägigen Regelungen in den 
Lohnsteuerrichtlinien 2015 ab.  

Auch ein vom Arbeitgeber gestell-
ter „Imbiss“ kann eine Mahlzeit 
darstellen. Hierzu gehören laut 
Auffassung des BMF: belegte 
Brötchen, Kuchen und Obst. 
„Knabbereien“ wie kleine Tüten mit 
Chips, Salzgebäck, Schokowaffeln 
oder Müsliriegel sowie unbelegte 
Backwaren erfüllen hingegen nicht 
die Kriterien für eine Mahlzeit. 

Doppelte Haushaltsführung  

Das BMF konkretisiert in seinem 
neuen Schreiben, wann eine 
Hauptwohnung am Ort der ersten 
Tätigkeitsstätte belegen ist. Eine 
steuerliche Berücksichtigung der 
doppelten Haushaltsführung schei-
det folglich aus, wenn Arbeitneh-
mer ihre erste Tätigkeitsstätte täg-
lich von der Haupt-wohnung aus in 
zumutbarer Weise erreichen kön-
nen. Eine Fahrzeit von bis zu einer 
Stunde je Wegstrecke gilt dabei 
als zumutbar. Aus Vereinfa-
chungsgründen kann die Entfer-
nung der kürzesten Straßenverbin-
dung herangezogen werden. 
Beträgt diese 50 km oder weniger, 
ist das tägliche Erreichen den Ar-
beitnehmern zumutbar. Diese 
Grundsätze überträgt das BMF 
auch sinngemäß auf die Belegen-
heit der Zweitwohnung. Zudem 
wurde der Reisekostenerlass um 
weitere Beispiele zur beruflichen 

Veranlassung eines doppelten 
Haushalts ergänzt.  

Auch die jüngste Rechtsprechung 
des BFH zu den sonstigen not-
wendigen Mehraufwendungen der 
doppelten Haushaltsführung 
wurde umgesetzt. Aufwendungen 
für die erforderliche Einrichtung 
und Ausstattung der Zweitwoh-
nung werden demnach nicht vom 
Höchstbetrag umfasst. Aus Ver-
einfachungsgründen werden An-
schaffungskosten für Einrichtung 
und Ausstattung als notwendig be-
trachtet, wenn sie insgesamt den 
Betrag von 5.000 Euro (einschließ-
lich Umsatzsteuer) nicht überstei-
gen.  

Fazit 
Das BMF hat mit seinem neuen 
Schreiben im Wesentlichen die 
jüngste Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs eingearbeitet sowie 
die ab 1. Januar 2020 geltenden 
gesetzlichen Beträge für Verpfle-
gungsmehraufwendungen und 
Sachbezugswerte berücksichtigt. 
Änderungen im Wortlaut haben 
überwiegend klarstellenden Cha-
rakter und vermitteln zumeist 
keine geänderte Verwaltungsauf-
fassung. Es bleibt positiv anzu-
merken, dass das BMF Problem-
felder erkannt hat und durch 
weitere Konkretisierung zu einer 
einheitlichen Auslegung der Ver-
waltungsauffassung beitragen 
möchte. 
 
Abschaffung der Verpflichtung 
zum Lohnsteuerabzug für Ar-
beitgeber ohne lohnsteuerliche 
Betriebsstätte in Österreich  
In unserer Newsletter-Ausgabe 
vom Januar 2020 hatten wir über 
die lohnsteuerlichen Änderungen 
berichtet, die im Rahmen des 
Steuerreformgesetzes (StRefG) 
2020 und des Abgabenänderungs-
gesetzes (AbgÄG) 2020 mit Wir-
kung ab 1. Januar 2020 in Öster-
reich beschlossen wurden. 
Ausländische Arbeitgeber von in 
Österreich unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtigen Arbeitneh-
mern waren – unabhängig vom 
Bestehen einer lohnsteuerlichen 
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Betriebsstätte – ab dem 1. Januar 
2020 grundsätzlich verpflichtet, ös-
terreichische Lohnsteuer vom Ar-
beitslohn dieser Arbeitnehmer ein-
zubehalten und an die 
österreichischen Finanzbehörden 
abzuführen. Nun hat der österrei-
chische Nationalrat jenes Gesetz, 
das diese Lohnsteuerabzugsver-
pflichtung vorgesehen hat, rück-
wirkend geändert. Diese Änderung 
ist Teil des Covid-19-Steuermaß-
nahmengesetzes (Covid-19-
StMG). 
 
Bisherige Rechtslage ab dem 1. 
Januar 2020 (nach StRefG und 
AbgÄG 2020) 

Ein ausländischer Arbeitgeber, der 
keine lohnsteuerliche Betriebs-
stätte in Österreich unterhielt, war 
nach bisheriger Rechtslage zum 
Lohnsteuerabzug in Österreich 
verpflichtet, soweit die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt wurden: 

− Die Arbeitnehmer waren in 
Österreich unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtig, 

− die Arbeitnehmer übten ihre 
Tätigkeit in Österreich aus und 

− Österreich stand nach zwi-
schenstaatlichen Regelungen 
das Besteuerungsrecht an die-
sem (anteiligen) Arbeitslohn 
zu.  

Die Verpflichtung galt erstmalig für 
Lohnzahlungszeiträume, die nach 
dem 31. Dezember 2019 endeten. 
Sie hatte zur Folge, dass ab die-
sem Zeitpunkt auch ausländische 
Arbeitgeber ohne lohnsteuerliche 
Betriebsstätte österreichische 
Lohnsteuer berechnen, einbehal-
ten, anmelden und abführen 
mussten.  

Die Lohnsteuerabzugsverpflich-
tung für ausländische Arbeitgeber, 
die eine lohnsteuerliche Betriebs-
stätte in Österreich unterhielten, 
bestand daneben unverändert wei-
ter. Allen anderen ausländischen 

Arbeitgebern stand es weiterhin 
frei, die Lohnsteuer auf freiwilliger 
Basis für ihre in Österreich tätigen 
Arbeitnehmer abzuführen. 

Rückwirkende Neuregelung ab 
dem 1. Januar 2020 (nach Covid-
19-StMG) 

Mitte Dezember 2020 hat der Nati-
onalrat beschlossen, die Lohn-
steuerabzugsverpflichtung für aus-
ländische Arbeitgeber ohne 
lohnsteuerliche Betriebsstätte in 
Österreich rückwirkend aufzuhe-
ben. Somit sind ausländische Ar-
beitgeber für Lohnzahlungszeit-
räume, die nach dem 
31. Dezember 2019 enden, nur 
noch dann zum Lohnsteuerabzug 
verpflichtet, wenn sie eine lohn-
steuerliche Betriebsstätte in Öster-
reich unterhalten. Eine solche Be-
triebsstätte liegt vor, wenn vom 
Arbeitgeber für einen Zeitraum von 
mehr als einem Monat eine „feste, 
örtliche Anlage oder Einrichtung“ 
in Österreich unterhalten wird, die 
„der Ausübung der durch die Ar-
beitnehmer ausgeführten Tätigkei-
ten dient.“ 

Liegt eine solche lohnsteuerliche 
Betriebsstätte nicht vor, besteht für 
einen ausländischen Arbeitgeber 
keine Lohnsteuerabzugsverpflich-
tung – ein Lohnsteuerabzug kann 
jedoch weiterhin freiwillig erfolgen. 
Insoweit wurde in Österreich wie-
der der Rechtsstand hergestellt, 
der vor Einführung des StRefG 
2020 und des AbgÄG 2020 galt.  

Ausländische Arbeitgeber sollten 
jedoch beachten, dass sie unter 
bestimmten Voraussetzungen zur 
Übermittlung einer sogenannten 
„Lohnbescheinigung“ verpflichtet 
sein könnten, obwohl sie weder 
verpflichtend noch freiwillig Lohn-
steuer in Österreich abführen. Die 
Übermittlungsverpflichtung gilt für 
jene Fälle, in welchen in Öster-
reich unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtige Arbeitnehmer be-
schäftigt werden und diese den 
Mittelpunkt der Tätigkeit für mehr 
als sechs Monate im Kalenderjahr 

in Österreich haben. Aus der 
Lohnbescheinigung müssen zu-
mindest die persönlichen Daten 
der Arbeitnehmer sowie die Brutto-
bezüge hervorgehen. Sie ist je-
weils bis Ende Januar (bei elektro-
nischer Meldung: bis Ende 
Februar) des Folgejahres beim zu-
ständigen österreichischen Fi-
nanzamt anzubringen. Für die 
Lohnbescheinigung des Jahres 
2020 gilt einmalig, dass diese bis 
Ende März 2021 übermittelt wer-
den kann.  

Fazit 
Die rückwirkende Abschaffung der 
Lohnsteuerabzugsverpflichtung für 
ausländische Arbeitgeber ohne 
lohnsteuerliche Betriebsstätte in 
Österreich ist einerseits zu begrü-
ßen. Die Abschaffung sorgt für er-
hebliche administrative Erleichte-
rung und für mehr Rechts-
sicherheit. Anderseits müssen 
ausländische Arbeitgeber auf-
grund der neuen Verpflichtung zur 
Übermittlung der Lohnbescheini-
gung weiterhin den Status der Be-
schäftigten überprüfen. Insbeson-
dere für das Jahr 2020 dürfte 
diese Neuregelung relevant sein, 
da einige Beschäftigte – pande-
miebedingt – ihre Tätigkeit im We-
sentlichen aus dem österreichi-
schen Home-Office ausübten. 

Keine Erhebung sozialrechtli-
cher Säumniszuschläge bei 
fahrlässiger Unkenntnis von der 
Zahlungspflicht   
Sozialversicherungsrechtliche Be-
triebsprüfungen werden bei den 
Arbeitgebern von den Trägern der 
Rentenversicherung im vierjähri-
gen Turnus durchgeführt. Die Trä-
ger erhalten Einsicht in die Ent-
geltunterlagen der Beschäftigten 
und prüfen insbesondere die Rich-
tigkeit der Beitragszahlungen und 
der Meldungen. Im Rahmen der 
Prüfung erlassen sie Bescheide 
zur Versicherungspflicht und Bei-
tragshöhe.  

Wird eine Beitragsforderung durch 
Bescheid mit Wirkung für die Ver-
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gangenheit festgestellt, ist ein da-
rauf entfallender Säumniszuschlag 
nicht zu erheben. Der Arbeitgeber 
als Beitragsschuldner muss dafür 
aber glaubhaft machen, dass er 
unverschuldet keine Kenntnis von 
der Zahlungspflicht hatte (gemäß 
§ 24 Abs. 2 SGB IV).  

Das Bundessozialgericht (BSG) 
hatte mit Urteil vom 12. Dezember 
2018 (B 12 R 15/18 R) für die un-
bestimmten Rechtsbegriffe „unver-
schuldet“ und „keine Kenntnis von 
der Zahlungspflicht“ neue Leit-
sätze definiert. Bisher wurden 
Säumniszuschläge auf Beitrags-
nachforderungen bei grob fährläs-
siger und vorsätzlicher Unkenntnis 
erhoben. Nach dem Urteil des 
BSG soll für die Erhebung von 
Säumniszuschlägen auf Beitrags-
nachforderungen grob fahrlässige 
Unkenntnis nicht mehr genügen. 
Die Unkenntnis der Zahlungs-
pflicht soll nur dann zu Säumnis-
zuschlägen führen, wenn dem Ar-
beitgeber bedingter Vorsatz 
vorzuwerfen ist. Dieser liegt vor, 
wenn der Arbeitgeber eine Bei-
tragspflicht für möglich hält, die 
Nichtzahlung aber billigend in Kauf 
nimmt. 

Die Deutsche Rentenversicherung 
(DRV) Bund hat die Rechtspre-
chung zum Anlass genommen, um 
eine Handlungsanleitung zur Erhe-
bung von Säumniszuschlägen für 
die Prüfpraxis herausgegeben. 
Diese Handlungsempfehlung ha-
ben auch die Einzugsstellen zur 
Kenntnis erhalten. Gemäß dieser 
Handlungsanleitung werden durch 
die Träger der gesetzlichen Ren-
tenversicherung im Rahmen von 
Betriebsprüfungen Säumniszu-
schläge grundsätzlich nicht erho-
ben. 

Die Spitzenorganisationen der So-
zialversicherung haben sich in ih-
rer Besprechung vom 25. Novem-
ber 2020 darauf verständigt, dass 
die in der Handlungsanleitung be-
schriebenen Grundsätze nicht nur 
auf Betriebsprüfungen anwendbar 
sind. Die Grundätze zur Erhebung 

von Säumniszuschlägen auf Nach-
forderungen sollen insbesondere 
auch die Fälle erfassen, in denen: 

− die DRV Bund in einem optio-
nalen Statusfeststellungsver-
fahren das Vorliegen einer 
versicherungspflichtigen Be-
schäftigung mit Rückwirkung 
feststellt (gemäß § 7a Abs. 1 
SGB IV),    

− der Arbeitgeber eigenmächtig 
versicherungs- und beitrags-
rechtliche Fehlbeurteilungen 
gegenüber der Einzugsstelle 
(Krankenkasse) anzeigt und 
Beiträge nachgezahlt werden 
und 

− die Einzugsstelle im Einzugs-
stellenverfahren eine Versi-
cherungs- und Beitragspflicht 
für Arbeitnehmer durch Be-
scheid feststellt (gemäß § 28h 
Abs. 2 SGB IV). 

Fazit 
Die Entscheidung des BSG ist 
nachvollziehbar. Säumniszu-
schläge verfolgen den Zweck, den 
Beitragsschuldner zur Zahlung bei 
Fälligkeit zu veranlassen und ei-
nen Verzug zu sanktionieren. Die 
Erhebung von Säumniszuschlägen 
erscheint unverhältnismäßig, wenn 
der Arbeitgeber nicht sicher 
wusste, dass er rechtlich und tat-
sächlich zur Zahlung verpflichtet 
ist. Mit Rücksicht auf das ge-
nannte Besprechungsergebnis 
wird bei künftigen Beitragsbe-
scheiden mit Vergangenheitswir-
kung auf die Erhebung von Säum-
niszuschlägen verzichtet.  

Aber auch Beitragsbescheide von 
Sozialversicherungsträgern, die in 
der Vergangenheit erlassen wor-
den sind, können auf Antrag einer 
Überprüfung unterzogen werden. 
Dies gilt selbst dann, wenn sie be-
reits formelle Bestandskraft erlangt 
haben (gemäß § 44 SGB X).  

Ob ein derartiger Antrag zum Er-
folg (das heißt zur Rücknahme 

des Bescheides) führt, bedarf ei-
ner eingehenden Prüfung der Ein-
zelfallumstände. Es empfiehlt sich, 
fachlichen Rat einzuholen.  

Einige oder alle der hier beschrie-
benen Leistungen sind möglicher-
weise für KPMG-Prüfungsman-
danten und deren verbundenen 
Unternehmen unzulässig. 
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Veranstaltungen/Schulungsangebot 
Einen aktuellen Überblick über Seminare und Veranstaltungen erhalten Sie hier.  
 

Webcast Live: Tax Update I/2021 
 
 
24. Februar 2021 
11:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
Die Veränderungen des Steuerrechts 
zu verfolgen, stellt Unternehmen vor 
große Herausforderungen – insbeson-
dere in Zeiten von zunehmend globa-
len Geschäftsaktivitäten. Auch die An-
forderungen der Finanzbehörden 
gegenüber Unternehmen, die komple-
xen nationalen und internationalen Re-
gelungen zu befolgen, steigen. Im 
Rahmen der quartalsweisen Tax Up-
dates werden die aktuellen Entwicklun-
gen in der Gesetzgebung, Rechtspre-
chung und Verwaltung kompakt und 
übersichtlich dargestellt sowie rele-
vante Auswirkungen für die Praxis auf-
gezeigt. 

Teilnahmegebühr 
Die Teilnahmegebühr für einen einzel-
nen Webcast beträgt pro Person  
29 Euro (inklusive gesetzlicher MwSt.); 
für das Jahresabo Tax Updates (vier 
Webcasts) pro Person 95 Euro (inklu-
sive gesetzlicher MwSt.) 

Wir freuen uns auf Sie. 

Für Ihre Anmeldung und weitere Infor-
mationen klicken Sie bitte hier.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Webcast Live: Update 2021 
Jahressteuergesetz 2020  

26. Februar 2021                           
10:00 Uhr bis 11:00 Uhr                    
4. März 2021                              
15:00 – 16:00 Uhr  

Das vor Kurzem verabschiedete  
Jahressteuergesetz 2020 hat wich-
tige Neuregelungen und steuerliche 
Änderungen für gemeinnützige Kör-
perschaften gebracht. Insbesondere 
die Neuregelungen zu Kooperationen 
bei Gemeinnützigen, die gemeinnüt-
zige Holding und die Mittelweiter-
gabe, eröffnen neue Handlungsoptio-
nen. Die Veranstaltung richtet sich 
an Verantwortliche (Geschäftsführer, 
Vorstände, Leiter und Mitarbeiter Fi-
nanzabteilung) von gemeinnützigen 
Körperschaften, Stiftungen und Ver-
einen sowie an juristische Personen 
des öffentlichen Rechts und Ver-
bände.  
 
Die Teilnahme an dem Webcast ist 
kostenfrei. Bitte beachten Sie, dass 
Sie sich in das deutsche Festnetz 
einwählen müssen, wofür Gebühren 
anfallen können. 
 

Wir freuen uns auf Sie. 

Für Ihre Anmeldung und weitere In-
formationen klicken Sie bitte hier.  
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