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Brexit – EU-/EWR-Regelungen 
Auswirkungen auf die Einkom-
mensteuerveranlagung 2021 
Nachdem das Austrittsabkommen 
mit dem Vereinigten Königreich 
am 1. Februar 2020 in Kraft getre-
ten ist1, fand in Deutschland bis 
zum 31. Dezember 2020 die Über-
gangsregelung (Brexit-Übergangs-
gesetz2) Anwendung. Während 
dieser Übergangsphase wurden 
Großbritannien und Nordirland 
weiterhin als EU-Mitgliedstaaten 
behandelt. Folglich ergaben sich 
während des Jahres 2020 keine 
Änderungen, sodass die bisheri-
gen steuerlichen Regelungen un-
eingeschränkt Bestand hatten. 
Mittlerweile haben die EU und das 
Vereinigte Königreich ein Abkom-
men über den künftigen Zugang 
zum Binnenmarkt abgeschlossen, 
um einen ungeregelten „No-Deal-
Brexit“ zu vermeiden. Am 24. De-
zember 2020 wurde das endgül-
tige „Handels- und Kooperations-
abkommen“ zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich über 
die zukünftigen – ab dem 1. Ja-
nuar 2021 geltenden – Regelun-
gen geschlossen. 
 
Doppelbesteuerungsabkommen 
Das deutsch-britische Doppelbe-
steuerungsabkommen (DBA) ist 
unabhängig davon anwendbar, ob 

 
1 https://www.europarl.eu-
ropa.eu/news/de/press-
room/20200128IPR71204/parlament-billigt-
brexit-abkommen  

das Vereinigte Königreich ein Mit-
gliedstaat der EU ist oder nicht.  
Die Regelungen insbesondere zur 
Ansässigkeit (Art. 4 DBA), zum 
Besteuerungsrecht für den Ar-
beitslohn (Art. 14 DBA) und zur 
Vermeidung der Doppelbesteue-
rung (Art. 23 DBA) sind weiterhin 
gültig. Allerdings wurde am 12. Ja-
nuar 2021 das Änderungsprotokoll 
zum DBA mit Großbritannien und 
Nordirland unterzeichnet. Das be-
deutet, dass das derzeit gültige 
DBA geändert wird (frühestens mit 
Wirkung ab 1. Januar 2022), so-
bald die Ratifizierung beider Staa-
ten erfolgt ist. Die Änderung des 
DBA erfolgt losgelöst vom Brexit 
und dient der Umsetzung der ab-
kommensrechtlichen Mindeststan-
dards aus der BEPS-Initiative.  
 
Auswirkungen auf die Einkommen-
steuerveranlagung 2021 
Seit dem 1. Februar 2020 ist das 
Vereinigte Königreich nicht mehr 
Mitglied der EU und gehört auch 
nicht dem Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR) an. Auch die 
Übergangsregelung ist zum 31. 
Dezember 2020 abgelaufen. Folg-
lich ist das Vereinigte Königreich 
ab dem 1. Januar 2021 als „Dritt-
staat“ zu qualifizieren. Das bedeu- 

2 Bundesgesetzblatt Teil 1 Nr. 11, vom 27. 
März 2019; Art. 126ff. Austrittsabkommen. 

 

Inhalt 
Brexit – EU-/EWR-Regelungen Auswir-
kungen auf die Einkommensteuerveran-
lagung 2021 
 
Besteuerung von Investmentfonds und 
Vorabpauschale 2021  
   
Besteuerung von Aktienoptionsrechten, 
die von einem ausländischen Arbeitge-
ber gewährt wurden 
 
Lohnsteuerliche Behandlung von unent-
geltlichen oder verbilligten Mahlzeiten 
der Arbeitnehmer ab dem Kalenderjahr 
2021    
 
Grenzgänger in der Schweiz – Erklärung 
steuerfreier Kinderzulagen 
 
Arbeitnehmerentsendung nach dem 
Brexit: Deutschland optiert für Artikel 
SSC. 11 gemäß Protokoll über die Koor-
dinierung der sozialen Sicherheit zum 
Handels- und Kooperationsabkommen 
 
USA – Verlängerung der Abgabe- und 
Zahlungsfrist für US-Einkommensteuer-
erklärungen 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/de/pressroom/20200128IPR71204/parlament-billigt-brexit-abkommen
https://www.europarl.europa.eu/news/de/pressroom/20200128IPR71204/parlament-billigt-brexit-abkommen
https://www.europarl.europa.eu/news/de/pressroom/20200128IPR71204/parlament-billigt-brexit-abkommen
https://www.europarl.europa.eu/news/de/pressroom/20200128IPR71204/parlament-billigt-brexit-abkommen


Global Mobility Services Newsletter | 2 

© 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.  

 

tet, dass die begünstigenden Re-
gelungen des Einkommensteuer-
gesetzes (EStG), die an eine Mit-
gliedschaft in der EU oder im EWR 
knüpfen, seit dem 1. Januar 2021 
keine Anwendung mehr finden.  

Gibt es Änderungen bei den Rege-
lungen zur Steuerpflicht der Arbeit-
nehmer in Deutschland? 
Die Bestimmung der unbeschränk-
ten Steuerpflicht, der beschränk-
ten Steuerpflicht und der unbe-
schränkten Steuerpflicht auf 
Antrag setzt nicht voraus, dass der 
Arbeitnehmer Staatsangehöriger 
eines EU-/EWR-Mitgliedstaates 
sein muss. 

Es gelten weiterhin folgende Vo-
raussetzungen: 

− Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt in Deutschland (un-
beschränkte Steuerpflicht) 

− Weder Wohnsitz noch ge-
wöhnlicher Aufenthalt in 
Deutschland, aber Einkünfte 
aus deutschen Quellen (be-
schränkte Steuerpflicht) 

− Bei beschränkter Steuerplicht 
wird der Großteil der Einkünfte 
(mindestens zu 90 Prozent  
oder die nicht der deutschen 
Einkommensteuer unterliegen-
den Einkünfte übersteigen den 
Grundfreibetrag nicht) in 
Deutschland erzielt (unbe-
schränkte Steuerpflicht auf An-
trag)3. 

Antragsveranlagung bei be-
schränkter Steuerpflicht weiterhin 
möglich? 
Nein, eine Antragsveranlagung 
durch Abgabe einer Steuererklä-
rung ist nur möglich, wenn der be-
schränkt steuerpflichtige Arbeit-
nehmer Staatsangehöriger eines 
EU-/EWR-Mitgliedstaats ist. Au-
ßerdem muss er in diesem Staat 
seinen Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt haben. Da das 
Vereinigte Königreich seit dem    

 
3 Vgl. § 1 Abs. 3 S. 2 EStG 

1. Januar 2021 als Drittland gilt, ist 
die Antragsveranlagung für be-
schränkt Steuerpflichtige ausge-
schlossen. 

Ist die Zusammenveranlagung von 
Ehegatten auf Antrag weiterhin 
möglich? 
Nein, diese Möglichkeit besteht 
nicht mehr. Voraussetzung für die 
Zusammenveranlagung ist die un-
beschränkte Steuerpflicht beider 
Ehegatten. War dies beim Ehegat-
ten des Arbeitnehmers nicht der 
Fall, konnte der Ehegatte bisher 
als unbeschränkt steuerpflichtig 
behandelt werden, sofern er sei-
nen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt in einem EU-/EWR-Mit-
gliedstaat hatte. Hat der Ehegatte 
seinen Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt im Vereinigten Kö-
nigreich, ist seit dem 1. Januar 
2021 keine Zusammenveranla-
gung auf Antrag mehr möglich. 
Darüber hinaus kommt die Rege-
lung insgesamt nur zur Anwen-
dung, wenn der Arbeitnehmer 
selbst Staatsangehöriger eines 
EU-/EWR-Mitgliedstaats ist.  

Welche steuerlichen Begünstigun-
gen sind seit dem 1. Januar 2021 
nicht mehr anwendbar? 
− Keine Steuerfreiheit für be-

stimmte Lohnersatz- und Sozi-
alleistungen, wenn sie von 
Rechtsträgern gezahlt werden, 
die ihren Sitz im Vereinigten 
Königreich haben. 

− Kein Sonderausgabenabzug 
für Vorsorgeaufwendungen, 
wenn der Arbeitslohn für eine 
Tätigkeit im Vereinigten König-
reich nach dem DBA steuerfrei 
ist. 

− Kein Sonderausgabenabzug 
für Vorsorgeaufwendungen, 
die an Versicherungsunterneh-
men gezahlt werden, die ihren 
Sitz/ihre Geschäftsleitung im 
Vereinigten Königreich haben. 

− Kein Sonderausgabenabzug 
für Schulgeldzahlungen an 
Schulen, die im Vereinigten 
Königreich gelegen sind, mit 
Ausnahme anerkannter Deut-
scher Schulen. 

− Kein Sonderausgabenabzug 
für Unterhaltsleistungen an 
den geschiedenen oder dau-
ernd getrennt lebenden Ehe-
gatten, der seinen Wohnsitz  
oder gewöhnlichen Aufenthalt 
im Vereinigten Königreich hat. 

− Kein Sonderausgabenabzug 
für Spenden und Mitgliedsbei-
träge an Zuwendungsempfän-
ger im Vereinigten Königreich. 

− Kein Anspruch auf Kindergeld, 
wenn der Arbeitnehmer keine 
Niederlassungs- oder be-
stimmte Aufenthaltserlaubnis 
besitzt oder wenn die Kinder 
ihren Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt im Vereinigten 
Königreich haben. 

− Keine Steuerermäßigung für 
haushaltsnahe Beschäfti-
gungsverhältnisse, Dienstleis-
tungen und Handwerkerleis-
tungen, wenn sich der 
Haushalt im Vereinigten Kö-
nigreich befindet. 

− Keine Gewährung des Pflege-
Pauschbetrags, wenn die 
Pflege in einer Wohnung im 
Vereinigten Königreich erfolgt.  

Fazit 
Seit dem 1. Januar 2021 ist die 
Übergangsregelung des Brexit-Ab-
kommens nicht mehr anwendbar. 
Bei Entsendungen in das Verei-
nigte Königreich oder aus dem 
Vereinigten Königreich nach 
Deutschland sollte daher immer 
der Einzelfall überprüft werden. 
Die Konsequenzen des Brexits 
können sich teils spürbar auf die 
Einkommensteuerbelastung der 
betroffenen Mitarbeiterinnen und 
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Mitarbeiter auswirken. Die größten 
Auswirkungen auf die Einkommen-
steuerveranlagung sind: keine An-
tragsveranlagung bei beschränkter 
Steuerpflicht für Arbeitnehmer mit 
Wohnsitz oder gewöhnlichem Auf-
enthalt im Vereinigten Königreich, 
keine Zusammenveranlagung von 
Ehegatten, wenn der Ehegatte sei-
nen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt im Vereinigten König-
reich hat und Einschränkungen bei 
den steuerlichen Begünstigungen.  

Besteuerung von Investment-
fonds und Vorabpauschale 2021 
Seit dem 1. Januar 2018 regelt 
das überarbeitete Investmentsteu-
ergesetz (InvStG) die Besteuerung 
von in- und ausländischen Invest-
mentfonds in Deutschland. Gemäß 
§ 16 Abs. 1 InvStG gehören zu 
den Erträgen aus Investmentfonds 
neben den Ausschüttungen des 
Investmentfonds und den Gewin-
nen/Verlusten aus der Veräuße-
rung von Investmentanteilen auch 
die sogenannte Vorabpauschale. 

Bei thesaurierenden Fonds wer-
den die Erträge innerhalb des 
Fonds nicht an den Anleger aus-
geschüttet, sondern innerhalb des 
Fonds wieder angelegt. Die Vorab-
pauschale bewirkt die laufende 
Besteuerung dieser Erträge und 
gilt am ersten Werktag des folgen-
den Kalenderjahres als zugeflos-
sen. Beispielsweise gilt die Vorab-
pauschale für das Jahr 2020 am 4. 
Januar 2021 als zugeflossen und 
ist in der Steuererklärung für das 
Jahr 2021 zu berücksichtigen.  

Gemäß § 18 Abs. 1 InvStG ist die 
Vorabpauschale der Betrag, um 
den die Ausschüttungen eines In-
vestmentfonds innerhalb eines Ka-
lenderjahres den Basisertrag für 
dieses Kalenderjahr unterschrei-
ten. Der Basisertrag wird ermittelt 
durch Multiplikation des Rücknah-
mepreises des Investmentanteils 
zu Beginn des Kalenderjahres mit 
70 Prozent des Basiszinses und 
ist begrenzt auf den Mehrbetrag, 
der sich zwischen dem ersten und 

dem letzten im Kalenderjahr fest-
gesetzten Rücknahmepreis zuzüg-
lich der Ausschüttungen innerhalb 
des Kalenderjahres ergibt. 

Die Ermittlung der Vorabpau-
schale erfolgt in den folgenden 
Schritten: 

1. Ermittlung des Basisertrags 

2. Ermittlung der Begrenzung 

3. Ansatz des geringeren Be-
trags (Basisertrag oder Be-
grenzung) 

4. Ermittlung der zu berücksichti-
genden Vorabpauschale 

Beispiel:  
Anzahl der Anteile: 10.000;  
Rücknahmepreis  
1. Januar 2018: 100,00 Euro;  
Rücknahmepreis  
31. Dezember 2018: 110,00 Euro; 
Ausschüttungen in 2018:  
0,50 Euro / Anteil;  
Basiszinssatz 2018: 0,87 Prozent 

Berechnung Vorabpauschale: 

1. Basisertrag: 100,00 Euro x 
0,87 Prozent x 70 Prozent = 
0,609 Euro 

2. Begrenzung: 110,00 Euro – 
100,00 Euro = 10,00 Euro + 
0,50 Euro = 10,50 Euro 

3. Ansatz des geringeren Be-
trags = 0,609 Euro 

4. Vorabpauschale: 0,609 Euro - 
0,50 Euro = 0,109 Euro pro 
Anteil x 10.000 Anteile = 
1.090,00 Euro 

Die Höhe der Vorabpauschale ist 
demnach maßgeblich abhängig 
von der Höhe des Basiszinssat-
zes. Der Basiszinssatz ist gemäß 
§ 18 Abs. 4 InvStG aus der lang-
fristig erzielbaren Rendite öffentli-
cher Anleihen abzuleiten und wird 
jährlich vom Bundesministerium 
der Finanzen (BMF) bekannt ge-

geben. Für 2018 Betrug der Basis-
zins 0,87 Prozent, für 2019 0,52 
Prozent und für 2020 0,07 Pro-
zent. Das BMF hat mit Schreiben 
vom 6. Januar 2021 bekannt ge-
geben, dass der Basiszins für das 
Jahr 2021 -0,45 Prozent ist.  

Fazit 
Durch das neue Investmentsteuer-
gesetz wurden einheitliche Regeln 
für die Besteuerung von Invest-
mentfonds geschaffen. Deutsche 
Banken ermitteln dabei die Erträge 
für den Anleger und weisen diese 
in der Jahressteuerbescheinigung 
aus, die jeder Anleger nach Ablauf 
des Kalenderjahres erhält.  

Für Fonds in ausländischen De-
pots müssen die Erträge selbst er-
mittelt werden. Dies ist sehr um-
fangreich und zeitaufwendig, da 
die ausländischen Depotübersich-
ten vollständig analysiert werden 
müssen, um jede Ausschüttung, 
jeden Verkauf und jeden Zukauf 
zu erfassen.   

Dabei ist spezielles Augenmerk 
auf die Ermittlung der Vorabpau-
schale zu legen. Wie zuvor erläu-
tert, ist die Vorabpauschale der 
Betrag, um den die Ausschüttun-
gen eines Investmentfonds inner-
halb eines Kalenderjahres den Ba-
sisertrag für dieses Kalenderjahr 
unterschreiten. Da der Basisertrag 
aufgrund des negativen Basiszins 
für 2021 zwangsläufig negativ sein 
wird, ist eine Unterschreitung des 
Basisertrages nicht möglich. Somit 
fällt für thesaurierende Investment-
fonds (unabhängig ob sie in einem 
in- oder ausländischen Depot ge-
halten werden) keine Vorabpau-
schale für das Jahr 2021 an.  

Besteuerung von Aktienoptions-
rechten, die von einem auslän-
dischen Arbeitgeber gewährt 
wurden 
Aktienoptionsrechte stellen eine 
Anreizvergütung für Arbeitnehmer 
dar, da diese so direkt an einer 
Steigerung des Unternehmens-
werts beteiligt werden können. Vo-
raussetzung für den Zufluss von 
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Arbeitslohn bei Aktienoptionen ist 
eine verbilligte oder unentgeltliche 
Überlassung der Aktien (geldwer-
ter Vorteil). Der steuerlich rele-
vante Zufluss erfolgt beim Arbeit-
nehmer regelmäßig im Zeitpunkt 
der tatsächlichen Ausübung der 
Aktienoption, das heißt bei Über-
gang des wirtschaftlichen Eigen-
tums (sogenanntes „Exercise 
Date“). Neben der Versteuerung 
des geldwerten Vorteils aus der 
Ausübung von Aktienoptionen im 
Zuflusszeitpunkt ist dieser dem 
Bezugs-/ Erdienungszeitraum, das 
heißt dem Zeitraum zwischen Ge-
währung (“Grant Date“) und erst-
maliger Ausübbarkeit („Vesting 
Date“) zuzuordnen.  

Für Zwecke der Anwendung eines 
Doppelbesteuerungsabkommens 
(DBA) ist der geldwerte Vorteil in-
soweit in dem (ehemaligen) Tätig-
keitsstaat zu besteuern, als die-
sem das Besteuerungsrecht für 
die aktive Tätigkeit im Bezugs-/Er-
dienungszeitraum zustand. Bei Tä-
tigkeiten in verschiedenen Staaten 
bilden die jeweiligen Tätigkeitszei-
ten im Bezugszeitraum die Grund-
lage für eine anteilige Zuordnung 
des geldwerten Vorteils. Demnach 
richtet sich die Zuweisung des Be-
steuerungsrechts in der Regel da-
nach, wo die Tätigkeit zwischen 
Gewährung und erstmalig tatsäch-
lich möglicher Ausübung verrichtet 
wurde und welchem Staat abkom-
mensrechtlich das Besteuerungs-
recht in diesem Zeitraum zustand.  

Zur Zuweisung des Besteuerungs-
rechts aus der verbilligten Überlas-
sung von Aktienoptionen im inter-
nationalen Kontext hatte das FG 
Baden-Württemberg mit seinem 
Urteil vom 21. Mai 20194 folgen-
den Sachverhalt zu beurteilen: Der 
Kläger übte im Jahr 2011 Aktien-
optionsrechte aus, die ihm von sei-
nem früheren US-amerikanischen 
Arbeitgeber im April 2003 mit frü-
hestmöglicher Ausübbarkeit im 

 
4 Az. 6 K 488/17 

April 2005 bzw. April 2006 gewährt 
wurden.  

Aus der Ausübung der Options-
rechte und der einhergehenden 
verbilligten Überlassung von Ak-
tien floss ihm ein geldwerter Vor-
teil, das heißt Arbeitslohn zu. Der 
Kläger war im Zeitraum von Juni 
2001 bis April 2005 lokal in den 
USA angestellt, wobei er für sei-
nen amerikanischen Arbeitgeber 
regelmäßige Dienstreisen, unter 
anderem in Deutschland, unter-
nommen hatte. In dieser Zeit hatte 
der Kläger weder einen Wohnsitz 
noch einen gewöhnlichen Aufent-
halt in Deutschland. Erst ab Mai 
2005 war der Kläger wieder in 
Deutschland wohnhaft und tätig, 
das US-amerikanische Arbeitsver-
hältnis bestand seitdem nicht mehr 
fort. 

Aufgrund der Ausübung der Akti-
enoptionen und dem Zufluss eines 
geldwerten Vorteils, das heißt Ar-
beitslohns im Jahr 2011, hatte der 
Kläger eine US-amerikanische 
Einkommensteuererklärung für 
das Jahr 2011 einzureichen. Im 
Rahmen dieser wurde der Kläger 
als „non-resident-alien“ in den 
USA behandelt. Das hatte zur 
Folge, dass nur der Teil des geld-
werten Vorteils aus der verbilligten 
Überlassung von Aktien in den 
USA besteuert wurde, der auch 
auf die tatsächlich in den USA 
ausgeübten Arbeitstage im Zeit-
raum vom 1. April 2003 bis 1. April 
2005 entfällt. Dadurch unterblieb 
die Besteuerung des Anteils, der 
auf die im Ausland (außerhalb der 
USA) ausgeübten Dienstreisen 
entfallen ist.  

Im Jahr 2011 unterlag der Kläger 
aufgrund seines deutschen Wohn-
sitzes der unbeschränkten deut-
schen Steuerpflicht. Unbeschränkt 
Steuerpflichtige unterliegen grund-
sätzlich mit ihrem Welteinkommen 
der inländischen Besteuerung.  

Streitig war daher, inwieweit der 
geldwerte Vorteil aus der Aus-
übung der Aktienoptionen als im 
Inland steuerpflichtige Einkünfte 
im Rahmen der deutschen Steuer-
erklärung des Jahres 2011 zu er-
fassen war.  

Das Finanzgericht stellt dazu fest, 
dass ungeachtet des Zuflusszeit-
punkts im Jahr 2011 der geldwerte 
Vorteil dem dem eingeräumten 
Optionsrecht zugrundeliegenden 
Erdienungszeitraum zuzuordnen 
ist. Im vorliegenden Fall betrifft der 
Erdienungszeitraum der Aktienop-
tionen die Periode April 2003 
(Grant) bis April 2005 (1. Vesting) 
bzw. den Zeitpunkt des Ausschei-
dens aus dem US-amerikanischen 
Dienstverhältnis (anstatt des 2. 
Vestings im April 2006). 

Das Finanzgericht stellt dazu fest, 
dass der gesamte Erdienungszeit-
raum der Aktienoptionen vor Be-
gründung der unbeschränkten 
deutschen Steuerpflicht liegt. Folg-
lich ist der gesamte geldwerte Vor-
teil, der im Jahr 2011 zugeflossen 
ist, von der deutschen Besteue-
rung (unter Progressionsvorbehalt) 
von der deutschen Besteuerung 
freizustellen.  

Das gilt auch für den Teil des geld-
werten Vorteils, der auf die in 
Deutschland ausgeübten Arbeits-
tage im Erdienungszeitraum ent-
fällt. Das Besteuerungsrecht für 
diesen auf die anteiligen deut-
schen Arbeitstage im Erdienungs-
zeitraum entfallenden Arbeitslohn 
ist gemäß den einschlägigen Re-
gelungen des Doppelbesteue-
rungsabkommens zwischen 
Deutschland und den USA (Art. 15 
Abs. 1 und 2 DBA-USA) nicht 
Deutschland zuzuordnen. Gründe 
sind die Verneinung eines inländi-
schen wirtschaftlichen Arbeitge-
bers und kein Überschreiten der 
183-Tage in Deutschland im Erdie-
nungszeitraum. Auch für den An-
teil der Aktienoptionen, der auf 
Dienstreisen außerhalb von 
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Deutschland und den USA im Be-
zugszeitraum entfällt, ist das Be-
steuerungsrecht ebenfalls nicht 
Deutschland zuzuweisen (Art. 21 
DBA-USA). 

Das Doppelbesteuerungsabkom-
men zwischen Deutschland und 
den USA ist nach Auffassung des 
Finanzgerichts anhand der tat-
sächlichen Verhältnisse im Be-
zugszeitraum zu Grunde zulegen. 
Folglich ist die Ansässigkeit des 
Klägers im Zeitpunkt der Aus-
übung der Aktienoptionsrechte 
nicht entscheidend. Eine solche 
Auslegung des DBA würde dazu 
führen, dass ein Arbeitnehmer 
durch die bloße Verlegung seines 
Wohnsitzes die Besteuerung sei-
ner Einkünfte im Nachhinein ge-
stalten könne.   

Nach Auffassung des FG führe 
auch die abkommensrechtlich ver-
einbarte Rückfallklausel (Art. 23 
Abs. 3 lit. a) (bzw. Abs. 2 lit a) in 
der Fassung 1989/2008) DBA-
USA) zu keinem anderen Ergeb-
nis; eine Freistellung von der Be-
steuerung in Deutschland kann 
nach dem Wortlaut bereits erfol-
gen, wenn die entsprechenden 
Einkünfte in den USA besteuert 
werden bzw. besteuert werden 
können. Im Ergebnis sind die Vo-
raussetzungen für die bilaterale 
Rückfallklausel zu verneinen, da 
eine Besteuerung der Optionsge-
winne in den USA erfolgt ist (wenn 
auch nur anteilig).  

Die nationale Rückfallklausel des 
§ 50d Abs. 9 S. 1 Nr. 2 in der Fas-
sung vom 22. Juni 2011 des Ein-
kommensteuergesetzes (EStG) 
führe aus den gleichen Gründen 
nicht zu einem Besteuerungsrück-
fall, da auch hier die Freistellung 
der Einkünfte von der deutschen 
Besteuerung nur dann nicht er-
folgt, wenn eine Besteuerung im 
Ausland unterblieben sei.  

Fazit 

 
5 Gz. IV C 5 -S 2334/19/ 10010:002 

Es bleibt damit abschließend fest-
zuhalten, dass gemäß der Auffas-
sung des FG der geldwerte Vorteil 
aus der Ausübung von Aktienopti-
onen im vorliegenden Fall nicht 
der deutschen Besteuerung unter-
liegt. 

Hinweis: Die nationale Rückfall-
klausel des § 50d Abs. 9 S. 1 Nr. 2 
n.F. EStG wurde mit Wirkung zum 
1. Januar 2020 insoweit ange-
passt, dass die Regelung nunmehr 
auch einen quantitativen Charak-
ter innehat. Im Rahmen der Rege-
lung wurde das Wort „wenn“ durch 
„soweit“ ersetzt. Nach aktuellem 
Recht würde daher das Besteue-
rungsrecht für die Ausübungsge-
winne an Deutschland zurückfal-
len, soweit die USA von ihrem 
Besteuerungsrecht nicht vollum-
fänglich Gebrauch machen.  

Auf die Nichtzulassungsbe-
schwerde des beklagten Finanz-
amtes hat der BFH die Revision 
zugelassen, die unter folgendem 
Aktenzeichen geführt wird: BFH I 
R 11/20. 

Lohnsteuerliche Behandlung 
von unentgeltlichen oder verbil-
ligten Mahlzeiten der Arbeitneh-
mer ab dem Kalenderjahr 2021 
Erhält ein Arbeitsnehmer arbeits-
täglich unentgeltlich oder verbilligt 
Mahlzeiten, hat der Arbeitgeber 
diese mit den maßgebenden amtli-
chen Sachbezugswerten nach der 
Sozialversicherungsentgeltverord-
nung zu bewerten.  

Dies gilt auch für Mahlzeiten, die 
dem Arbeitnehmer während einer 
beruflich veranlassten Auswärtstä-
tigkeit oder im Rahmen einer dop-
pelten Haushaltsführung vom Ar-
beitgeber oder auf dessen Ver-
anlassung von einem Dritten zur 
Verfügung gestellt werden. Zu be-
achten ist hierbei, dass der Preis 
der Mahlzeit die Üblichkeitsgrenze 
von 60,00 Euro nicht übersteigt.  

Kommt beim Arbeitnehmer ein 
Werbungskostenabzug in Form 
von Verpflegungsmehraufwendun-
gen in Betracht, kann die Versteu-
erung der Sachbezugswerte für 
die Mahlzeitengestellung unterblei-
ben. Folglich ist eine Sachbezugs-
besteuerung dann vorzunehmen, 
wenn der Arbeitnehmer sich nicht 
mehr als acht Stunden außerhalb 
seiner Wohnung und ersten Tätig-
keitsstätte aufhält bzw. die Drei-
monatsfrist überschritten wird.  

Erhält ein Arbeitnehmer Barzu-
schüsse in Form von Essenmar-
ken oder Mahlzeiten aus besonde-
rem Anlass sind weitere Voraus-
setzungen zu beachten. 

Die amtlichen Sachbezugswerte 
werden jährlich angepasst. Mit 
Schreiben vom 28. Dezember 
20205 hat das Bundesministerium 
für Finanzen die neuen Sachbe-
zugswerte für die Mahlzeitenge-
stellungen ab dem Kalenderjahr 
2021 bekannt gegeben. Diese be-
tragen: 

a) für ein Mittag- oder Abendessen 
    3,47 Euro,  

b) für ein Frühstück 1,83 Euro.  

Der Arbeitgeber kann die Lohn-
steuer auf den jeweiligen Sachbe-
zugswert für unentgeltliche oder 
verbilligte Mahlzeiten mit einem 
Pauschalsteuersatz von 25 Pro-
zent übernehmen (§ 40 Abs. 2 S. 
1 EStG).  

Fazit 
Erhält der Arbeitnehmer von sei-
nem Arbeitgeber eine unentgeltli-
che Mahlzeit, dann führt dies zur 
Lohnversteuerung des entspre-
chenden Sachbezugswertes. 
Eventuell geleistete Zuzahlungen 
des Arbeitnehmers sind vom 
Sachbezugswert abzuziehen.  
Darüber hinaus ist zu prüfen, ob 
es sich bei der gestellten Mahlzeit 
um eine Mahlzeit im steuerrechtli-
chen Sinne handelt, für die ein 
Sachbezugswert zu versteuern ist. 
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Beispielswiese handelt es sich bei 
der Abgabe von unbelegten (Rosi-
nen-) Brötchen mit einem Heißge-
tränk mangels Aufstrich oder Be-
lag nicht um eine Mahlzeit, 
weshalb es sich dabei um eine 
(nicht steuerbare) Aufmerksamkeit 
handelt. 
 
Grenzgänger in der Schweiz – 
Erklärung steuerfreier Kinderzu-
lagen 
Kinderzulagen werden in der 
Schweiz regelmäßig durch den Ar-
beitgeber ausgezahlt. Diese sind 
im ausgewiesenen Bruttoarbeits-
lohn in der Schweiz enthalten. Für 
die Ermittlung des deutschen steu-
erpflichtigen Arbeitslohns im Rah-
men der Erstellung der deutschen 
Einkommensteuererklärung des in 
der Schweiz tätigen Grenzgängers 
sind diese Kinderzulagen vom 
schweizerischen Bruttoarbeitslohn 
zu kürzen. Hintergrund ist, dass 
diese schweizerischen Kinderzula-
gen in Deutschland steuerfrei zu 
behandeln sind. 

Der Bundesfinanzhof hatte in die-
sem Zusammenhang über folgen-
den Sachverhalt zu entscheiden:  

Der Kläger und Revisionsbeklagte 
war in den Streitjahren 2009 bis 
2011 unstreitig Grenzgänger in die 
Schweiz. Sein Arbeitslohn von sei-
nem Schweizer Arbeitgeber unter-
lag daher der Besteuerung in 
Deutschland6. Die Erstellung der 
entsprechenden Steuererklärun-
gen überließ der Kläger einem 
Steuerberater. Dieser übertrug in 
die Anlage N-Gre zur deutschen 
Einkommensteuererklärung von 
Grenzgängern den jeweiligen Brut-
toarbeitslohn der schweizerischen 
Lohnausweise, ohne jedoch die 
Eintragung im Feld „Abzüglich 
steuerfreie Bezüge (soweit im 
Bruttoarbeitslohn enthalten) Kin-
derzulage“ bzw. im Feld „Abzüg-
lich weiterer steuerfreier Bezüge 
Kinderzulage…“ vorzunehmen.  

 
6 Art. 15a Doppelbesteuerungsabkom-
men Deutschland/Schweiz 

Bei der Vorbereitung der Steuer- 

erklärung 2012 fiel dem Steuerbe-
rater dies auf und er beantragte 
eine Änderung der Steuerbe-
scheide für die Jahre 2009 bis 
2011 auf Grund nachträglich be-
kanntgewordener Tatsachen. Das 
Finanzamt lehnte den Änderungs-
antrag ab. Nach erfolglosem Vor-
verfahren hat das Finanzgericht 
dem Änderungsantrag stattgege-
ben. Im Revisionsverfahren vor 
dem Bundesfinanzhof (BFH) 
wurde die Frage nach dem „gro-
ben Verschulden“ erörtert. 

Änderungen auf Grund nachträg-
lich bekanntgewordener Tatsa-
chen, die zu einer niedrigeren 
Steuer führen, sind nur dann zu 
berücksichtigen, wenn dem Steu-
erpflichtigen kein grobes Verschul-
den am nachträglichen Bekannt-
werden trifft7. Als grobes Ver-
schulden hat der Steuerpflichtige 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
zu vertreten. Grob fahrlässig han-
delt ein Steuerpflichtiger, wenn er 
seiner Erklärungspflicht nur unzu-
reichend nachkommt, indem er un-
vollständige Steuererklärungen 
abgibt. Ihm kann aber auch grobes 
Verschulden angelastet werden, 
wenn er die von seinem steuerli-
chen Berater angefertigte Steuer-
erklärung nicht auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit durchgesehen hat 
und ihm die steuermindernde Tat-
sache ohne Weiteres hätte auffal-
len müssen. Der Steuerpflichtige 
hat auch ein Verschulden seines 
steuerlichen Beraters bei der An-
fertigung der Steuererklärung zu 
vertreten. 

Der BFH kommt daher in seinem 
Urteil vom 28. April 20208 zu dem 
Schluss, dass sowohl dem Steuer-
pflichtigen als auch dem Steuerbe-
rater ein grobes Verschulden an 
dem nachträglichen Bekanntwer-
den der steuermindernden Tatsa-
che trifft. Dem Steuerpflichtigen 
hätte die Nichtbeantwortung der 

7 § 173 Abs. 1 Nr. 2 Abgabenordnung  
8 Az. VI R 24/17 (NV) 

auf dem Formular gestellten Frage 
nach den steuerfreien Bezügen 
auffallen müssen, da ihm diese 
von seinem Arbeitgeber ausge-
zahlt wurden. Der Steuerberater 
hat die ausdrücklich auf dem For-
mular gestellte Frage nach den 
steuerfreien Bezügen grob fahrläs-
sig nicht beantwortet. Darüber hin-
aus hat er die bereits im Formular 
6angeforderten Gehaltsabrechnun-
gen nicht bei seinem Mandanten 
angefragt. In diesen waren die 
steuerfreien Kinderzulagen ausge-
wiesen.  

An Steuerberater werden erhöhte 
Anforderungen an die von ihm zu 
erwartende Sorgfalt gestellt. Die-
ser ist verpflichtet, den für die Ab-
gabe einer vollständigen Steuerer-
klärung maßgeblichen Sachverhalt 
zu ermitteln. Dabei darf er die An-
gaben seines Mandanten nicht un-
geprüft übernehmen. Vielmehr 
muss er diese überprüfen und bei 
Unklarheiten gegebenenfalls nach-
fragen. 

Fazit 
Steuerpflichtiger und Steuerbera-
ter sind gemeinsam für die Ab-
gabe einer richtigen und vollstän-
digen Steuererklärung verant-
wortlich. Es ist daher wichtig und 
notwendig, alle relevanten Anga-
ben und Unterlagen, die für die Er-
stellung einer vollständigen und 
korrekten Einkommensteuererklä-
rung notwendig sind, dem Steuer-
berater zur Verfügung zu stellen. 
Steuerberater sind verpflichtet, auf 
Ungereimtheiten hinzuweisen und 
Unklarheiten nachzugehen und 
abzustimmen. Nur so kann sicher-
gestellt werden, dass Veranlagun-
gen zur Zufriedenheit aller Par-
teien erfolgen können.  

 

 

 



Global Mobility Services Newsletter | 7 

© 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.  

 

Arbeitnehmerentsendung nach 
dem Brexit: Deutschland optiert 
für Artikel SSC. 11 gemäß Proto-
koll über die Koordinierung der 
sozialen Sicherheit zum Han-
dels- und Kooperationsabkom-
men 
Am 1. Januar 2021 hat das Verei-
nigte Königreich den Europäi-
schen Binnenmarkt verlassen und 
sich im Zuge dessen mit der EU 
auf ein Handels- und Kooperati-
onsabkommen zur Koordinierung 
der sozialen Sicherheit geeinigt. 
Um einen kurzzeitigen Wechsel 
der Sozialversicherungssysteme 
während Entsendungen zwischen 
den 27 EU-Mitgliedstaaten und 
dem Vereinigten Königreich zu 
vermeiden, wurden die bisher in 
Artikel 12 der VO (EG) Nr. 883/ 
2004 festgelegten Regelungen zur 
sozialversicherungsrechtlichen 
Entsendung sinngemäß in Artikel 
SSC. 11 übernommen.  

Wahlrecht 
In diesem Zusammenhang wurde 
sowohl den 27 EU-Mitgliedstaaten 
als auch dem Vereinigten König-
reich ein Wahlrecht zur Anwen-
dung des Artikel SSC.11 zuge-
standen. Detaillierter wurde hie-
rauf in unserer Sonderausgabe 
des Newsletters vom 8. Januar 
2021 eingegangen. 

Per Gesetzentwurf vom 23. Feb-
ruar 2021 haben die Koalitions-
fraktionen von CDU/CSU und SPD 
für die Annahme des Artikel SSC. 
11 optiert. Der Gesetzentwurf ist 
verfassungsrechtlich nach Artikel 
59 Absatz 2 Satz 1 des Grundge-
setzes erforderlich, da sich das 
Handels- und Kooperationsabkom-
men auf Gegenstände der Bun-
desgesetzgebung bezieht. Das 
entsprechende Gesetz stellt somit 
die juristische Voraussetzung für 
die Weiteranwendung der bisheri-
gen Regeln dar.  

Folglich können entsandte Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
bei Entsendungen bis zu 24 Mona-
ten in ihrem ursprünglichen Sozial-
versicherungssystem verbleiben. 

Die Entsenderegelung gilt übri-
gens auch für selbstständig Er-
werbstätige.  

Fazit/Empfehlung 
Wir begrüßen die Entscheidung 
der Bundesregierung, die mit ih-
rem Gesetzesentwurf sicherstellt, 
dass auch nach dem Austritt des 
Vereinigten Königreichs aus der 
EU zukünftige grenzüberschrei-
tende Tätigkeiten aus sozialversi-
cherungsrechtlicher Sicht im Inte-
resse der Unternehmen und der in 
Großbritannien eingesetzten Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer gehandhabt werden. 
 
Im Übrigen haben neben Deutsch-
land auch alle weiteren Mitglied-
staaten für die Anwendung der 
Entsendebestimmungen des Han-
dels- und Kooperationsabkommen 
gestimmt. 
 
USA – Verlängerung der Ab-
gabe- und Zahlungsfrist für US-
Einkommensteuererklärungen 
Die US-Finanzbehörden haben am 
17. März 2021 bekanntgegeben, 
dass die Abgabefrist für Einkom-
mensteuererklärungen auf Bun-
desebene für das Veranlagungs-
jahr 2020 automatisch vom 15. 
April 2021 auf den 17. Mai 2021 
verlängert wird. 

Zudem ist auch die Zahlungsfrist 
für Steuernachzahlungen auf Bun-
desebene vom 15. April auf den 
17. Mai 2021 verschoben worden. 
Das bedeutet, dass unabhängig 
von der Höhe der geschuldeten 
Steuerzahlung keine Zinsen und 
Strafzahlungen fällig werden, so-
fern die Zahlung bis spätestens 
17. Mai 2021 geleistet wird. Diese 
Regelung umfasst auch Steuer-
zahler, die Einkünfte aus selbst-
ständiger Tätigkeit erzielen. 

Von dieser Regelung nicht um-
fasst sind hingegen Steuervoraus-
zahlungen, die zum 15. April 2021 
fällig sind. Diese sind auch weiter-
hin zum 15. April 2021 zu leisten, 
um Zinsen und Strafzahlungen zu 
vermeiden. 

Zu beachten ist, dass diese Frist-
verlängerung lediglich für Steuer-
erklärungen und Steuerzahlungen 
auf Bundesebene gilt, nicht aber 
für US-Bundesstaaten und lokale 
Steuern. Einige Bundesstaaten 
haben bereits Verlängerungen ver-
kündet, die hiervon abweichen.  

Fazit 
Die Fristverlängerung bedeutet für 
die Steuerzahler eine Entlastung 
in zeitlicher und zumindest kurz-
fristig auch in finanzieller Hinsicht. 
Da die Fristverlängerung aber 
nicht für die Bundesstaaten bzw. 
lokalen Steuern gilt, empfiehlt es 
sich für die Steuerzahler, ihren 
Steuerberater zu konsultieren und 
die Regelungen für die jeweiligen 
Bundesstaaten und Gemeinden 
prüfen zu lassen. 

 
Einige oder alle der hier beschrie-
benen Leistungen sind möglicher-
weise für KPMG-Prüfungsman-
danten und deren verbundenen 
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