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Herausforderung des Arbeitge-
bers durch das Betriebsrenten-
stärkungsgesetz 
Durch das bereits zum 1. Januar 
2018 in Kraft getretene Betriebs-
rentenstärkungsgesetz (BRSG) 
stellen sich für Arbeitgeber immer 
wieder neue Herausforderungen. 
Ein wichtiger Punkt dieses Geset-
zes betrifft beispielsweise die be-
triebliche Altersvorsorge durch 
Entgeltumwandlung. Die hier typi-
scherweise anfallende Sozialversi-
cherungsersparnis muss ebenfalls 
der Versorgung des Mitarbeiters 
zugutekommen. Die als Zuschuss-
pflicht des Arbeitgebers bekannte 
Regelung gilt grundsätzlich bei 
neuen Entgeltumwandlungen ab 
dem 1. Januar 2019. Bei älteren, 
bereits bestehenden Entgeltum-
wandlungen gilt dies ab dem 1. Ja-
nuar 2022. Hier besteht also auf 
Seiten der Arbeitgeber Handlungs-
bedarf. 

Wählt der Arbeitnehmer eine be-
triebliche Altersvorsorge mit Ent-
geltumwandlung, so vermindert 
sich regelmäßig der Ausgangswert 
zur Berechnung der anfallenden 
Sozialversicherungsabgaben. Dies 
gilt auch für den sozialversiche-
rungsrechtlichen Arbeitgeberanteil. 
Diese Ersparnis soll nach dem 
Willen des Gesetzgebers ebenfalls 
in die Altersversorgung des Arbeit-
nehmers einfließen. Es handelt 
sich also um einen Zuschuss des 

Arbeitgebers. Dieser kann dabei 
wählen. Er kann pauschal 15 Pro-
zent des Entgeltumwandlungsbe-
trags oder aber die im konkreten 
Einzelfall jeweils tatsächlich ange-
fallene Sozialversicherungserspar-
nis als Zuschuss weitergeben. 

Wählt der Arbeitgeber die zweite 
Variante, ist dies mit vermehrtem 
organisatorischem Aufwand und 
Fehleranfälligkeit verbunden. Die 
Berechnung kann nämlich im Ein-
zelfall schwierig und aufwändig 
sein. Außerdem ist auch ein Haf-
tungsrisiko damit verbunden. Zu-
dem besteht derzeit noch Rechts-
unsicherheit wegen der Einbe-
ziehung der gesetzlichen Unfall-
versicherung sowie der Umlagen 
U1-U3. Es ist noch unklar, ob 
diese in eine solche Berechnung 
der tatsächlichen Sozialversiche-
rungsersparnis einfließen müssen. 
Aus den genannten Gründen wer-
den sich wahrscheinlich die meis-
ten Arbeitgeber für die pauschale 
Lösung entscheiden. Diese ist al-
lerdings nicht auf die tatsächliche 
Ersparnis begrenzt. 

Die 15-prozentige pauschale Wei-
tergabe der Beitragsersparnis auf 
Entgeltumwandlung betrifft die be-
trieblichen Altersvorsorgedurch-
führungswege Direktversicherung, 
Pensionskasse und Pensions-
fonds. Die Arbeitnehmer haben  
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seit 2002 einen Rechtsanspruch 
auf Entgeltumwandlung. Sie wer-
den daher einen Anspruch auf ei-
nen Zuschuss gegen den Arbeit-
geber geltend machen. Es sei 
denn, ausdrücklich abweichende 
Tarifvertragsregeln stehen diesem 
gesetzlichen Pflichtzuschuss des 
Arbeitgebers entgegen. Aus die-
sen Gründen sehen wir Hand-
lungsbedarf in der Entgeltabrech-
nung und eventuell auch im 
Arbeitsrecht.  

Fazit: 
Bei ab dem 1. Januar 2019 neu 
abgeschlossenen Entgeltumwand-
lungsvereinbarungen für betriebli-
che Altersvorsorge besteht Hand-
lungsbedarf seitens des 
Arbeitgebers. Immerhin müssen 
die Regeln bei der Entgeltabrech-
nung ab Januar 2019 beachtet 
werden. Aufgrund der Komplexität 
und der Vielfältigkeit der bisher be-
stehenden Altersvorsorgevarian-
ten erwarten wir vermehrtem Bera-
tungsbedarf. Regelmäßig wird hier 
die Einzelfallanalyse erforderlich 
sein. 

Neueste Entwicklungen bei der 
Abzugsfähigkeit von Sozialver-
sicherungsbeiträgen als Son-
derausgaben (FG Düsseldorf 10 
K 1964/17 E vom 10. Juli 2018) 
Vorsorgeaufwendungen sind nur 
dann als Sonderausgaben ab-
zugsfähig, wenn diese nicht in un-
mittelbarem wirtschaftlichen Zu-
sammenhang mit steuerfreien 
Einnahmen stehen. Der EuGH hat 
mit dem Urteil vom 22. Juni 2017 
in der Rechtsache „Bechtel“ die-
ses Abzugsverbot für unions-
rechtwidrig erklärt. Es verstoße 
gegen die Arbeitnehmerfreizügig-
keit. Betroffen wären im Inland 
wohnende und im Ausland arbei-
tende Arbeitnehmer deren Arbeits-
lohn in Deutschland nach einem 
DBA freigestellt ist. 

Das Bundesfinanzministerium hat 
daraufhin mit seinem Schreiben 
vom 11. Dezember 2017 reagiert. 
Darin wird die Thematik weiter 

konkretisiert und die Vorausset-
zungen für die Abziehbarkeit von 
Vorsorgeaufwendungen definiert. 
Eine Berücksichtigung kommt nur 
unter bestimmten Voraussetzun-
gen in Frage. 

1. Die Beiträge stehen in einem 
unmittelbaren, wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit in einem 
EU/EWR Staat erzielten Ein-
nahmen aus nichtselbstständi-
ger Tätigkeit. 

2. Diese Einnahmen sind nach ei-
nem Doppelbesteuerungsab-
kommen im Inland steuerfrei. 

3. Der Beschäftigungsstaat lässt 
keinerlei Abzug der mit den 
steuerfreien Einnahmen in un-
mittelbarem wirtschaftlichen 
Zusammenhang stehenden 
Beiträge im Besteuerungsver-
fahren zu. 

4. Auch das Doppelbesteuerungs-
abkommen weist die Berück-
sichtigung der persönlichen Ab-
züge nicht dem Beschäfti-
gungsstaat zu. 

Diese Voraussetzungen sind 
sämtlich (kumulativ) zu erfüllen. 

Mit dem Gesetz zur Vermeidung 
von Umsatzsteuerausfällen beim 
Handel mit Waren im Internet (vor-
mals: Jahressteuergesetz 2018) 
sind die Grundsätze des BMF 
Schreibens vom 11. Dezember 
2017 nunmehr gesetzlich veran-
kert worden.  

Bislang nicht gesetzlich geregelt 
und auch nicht gerichtlich ent-
schieden sind Fälle außerhalb der 
EU/ des EWR. Es stellt sich ent-
sprechend die Frage, wie mit den 
Vorsorgeaufwendungen bei Eins-
ätzen in Nicht-EU/EWR-Staaten 
umzugehen ist. Hierzu ist nun ein 
Urteil des Finanzgerichts (FG) 
Düsseldorf (10 K 1964/17 E vom 
10. Juli 2018) ergangen. Dieses 
Urteil behandelt diese Frage. Sind 
inländische Rentenversicherungs-
beiträge in Zusammenhang mit in 
Deutschland steuerfreiem auslän-
dischem Arbeitslohn als Sonder-
ausgaben abziehbar? Konkret 

geht es um Arbeitslohn in Brasilien 
(Auslandstätigkeitserlass: ATE) 
und China (Doppelbesteuerungs-
abkommen: DBA). Weitere Versi-
cherungszweige (Krankenversi-
cherung, Arbeitslosen-
versicherung, etc.) werden in die-
sem Urteil nicht thematisiert. Im 
vorliegenden Fall hatte der Arbeit-
geber für 2014 auf der Jahreslohn-
steuerbescheinigung nur die Bei-
träge im Zusammenhang mit den 
steuerpflichtigen deutschen Bezü-
gen für Inlandsarbeitstage ange-
geben. Tatsächlich wurde aber 
mehr an die Rentenversicherung 
abgeführt. Dies wurde im Jahre 
2017 bekannt. Der Steuerpflichtige 
konnte weder in Brasilien noch in 
China seine Beiträge steuermin-
dernd geltend machen. Deshalb 
beantragte er, den Einkommen-
steuerbescheid 2014 entspre-
chend zu ändern. Das Finanzamt 
wies sowohl den Antrag als auch 
den folgenden Einspruch als unbe-
gründet ab. Das FG Düsseldorf 
befand daraufhin, dass der voll-
ständige Sonderausgabenabzug 
der Rentenversicherungsbeiträge 
in diesem Fall zulässig sei. Zur 
Begründung zog das FG das sub-
jektive Nettoprinzip und das Folge-
richtigkeitsgebot heran. Das FG 
begründete dies auch im Hinblick 
auf das Alterseinkünftegesetz (Alt-
EinkG). Es sah es als nicht zuläs-
sig an, dass Altersvorsorgeauf-
wendungen, die weder im Inland 
noch im Tätigkeitsstaat steuerlich 
geltend gemacht werden können, 
nicht abziehbar seien. Denn, so 
das FG weiter, der Kläger müsse 
die Rente aus der Rentenversiche-
rung später (voll) versteuern. Das 
FG wies das Finanzamt an, die 
Steuerberechnung für 2014 ent-
sprechend zu korrigieren. Das be-
klagte Finanzamt hat Revision ein-
gelegt. Es bleibt abzuwarten, wie 
der BFH hier entscheidet. 

Fazit 
Für EU/EWR-Fälle ist die erwei-
terte Abzugsfähigkeit von Vorsor-
geaufwendungen nun gesetzlich 
geregelt. Wie die Vorgehensweise 
bei Drittstaaten (Nicht-EU/EWR-
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Staaten) zu erfolgen hat, bleibt ab-
zuwarten. Der BFH wird sich mit 
der Abzugsfähigkeit der Renten-
versicherungsbeiträge in Drittstaa-
ten befassen. Ungeklärt bleibt, wie 
mit den übrigen Versicherungs-
zweigen zu verfahren ist. Bis zu ei-
ner finalen Klärung, sollten ähnlich 
gelagerte Fälle offen gehalten wer-
den.  

Konsultationsvereinbarung zur 
Grenzgängerregelung nach dem 
DBA Schweiz 
Das DBA Schweiz sieht hinsicht-
lich der Versteuerung der Ein-
künfte aus nichtselbständiger Ar-
beit eine Sonderregelung für 
Grenzgänger vor. 

Ein Arbeitnehmer bezieht bei-
spielsweise seine Gehaltsein-
künfte für seine Tätigkeit bei ei-
nem Schweizer Unternehmen in 
der Schweiz. Der persönliche 
Wohnsitz ist jedoch in Deutsch-
land und der Arbeitnehmer kehrt 
regelmäßig arbeitstäglich an sei-
nen deutschen Wohnsitz zurück. 
Deutschland ist hier nach den Re-
gelungen des DBA Schweiz der 
Ansässigkeitsstaat. Deutschland 
hat gemäß der Grenzgängerrege-
lung das Besteuerungsrecht für 
die Einkünfte aus nichtselbststän-
diger Arbeit. Die Grenzgängerre-
gelung ist vorrangig vor den allge-
meinen Regeln zur unselbst-
ständigen Arbeit des DBA Schweiz 
anzuwenden. 

Die Grenzgängerregelung ist an-
wendbar, wenn der Arbeitnehmer 
regelmäßig nach Ende der Ar-
beitsausübung an seinen Wohn-
sitz zurückkehrt. Die Grenzgänger-
eigenschaft geht nicht dadurch 
verloren, dass der Arbeitnehmer 
an einzelnen Arbeitstagen an sei-
nem Arbeitsort verbleibt. 

Jedoch findet die Grenzgängerre-
gelung keine Anwendung, wenn 
der Arbeitnehmer während des ge-
samten Kalenderjahres an 60 Ar-
beitstagen aus beruflichen Grün-
den nicht an seinen Wohnort 
zurückgekehrt ist.  

Die Nichtrückkehr an den Wohnort 
muss auf die Arbeitsausübung zu-
rückzuführen sein. Demnach muss 
die Nichtrückkehr aus beruflichen 
Gründen vorliegen. In der Praxis 
sind Tage der Nichtrückkehr aus 
beruflicher Veranlassung häufig im 
Zusammenhang mit mehrtägigen 
Dienstreisen oder beruflichen Ver-
anstaltungen zu beobachten. In 
diesen Fällen kann die Rückkehr 
an den Wohnort nicht möglich  
oder zumindest nicht zumutbar 
sein.  

In der Praxis ist bislang die Ab-
grenzung der Nichtrückkehr auf-
grund der Arbeitsausübung sehr 
schwierig. Daher ist die Auslegung 
aus deutscher und Schweizer 
Sicht oftmals nicht übereinstim-
mend. Damit sich dies ändert 
wurde eine Konsultationsvereinba-
rung zwischen Deutschland und 
der Schweiz geschlossen (Konsul-
tationsvereinbarung vom 12. Okto-
ber 2018; BMF-Schreiben (koordi-
nierter Ländererlass) IV B 2 – S – 
1301 – CHE/07/10015-09 vom 25. 
Oktober 2018). 

Diese Konsultationsvereinbarung 
soll die einheitliche Anwendung 
und Auslegung der Grenzgänger-
regeln in beiden Ländern fördern 
und für Sachverhalte ab dem 1. 
Januar 2019 Anwendung finden. 

Wann ist nach der Konsultations-
vereinbarung eine Rückkehr unzu-
mutbar? Bei Benutzung eines 
Kraftfahrzeugs ist dies insbeson-
dere dann der Fall, wenn die kür-
zeste Straßenentfernung für die 
einfache Wegstrecke über 100 Ki-
lometer beträgt. Bei Benutzung  
öffentlicher Verkehrsmittel ist dies 
gegeben, wenn die schnellste Ver-
bindung für die einfache Wegstre-
cke länger als 1,5 Stunden be-
trägt. Von einem Nichtrückkehrtag 
ist bei Unzumutbarkeit der Rück-
kehr nur auszugehen, wenn der 
Steuerpflichtige tatsächlich nicht 
an seinen Wohnsitz zurückgekehrt 
ist. 

Die Konsultationsvereinbarung 
legt Richtwerte für die Unzumut-
barkeit fest. Gleichwohl soll grund-
sätzlich auch bei Überschreiten 
der Grenzwerte von einem Rück-
kehrtag ausgegangen werden. 
Sollte der Steuerpflichtige die 
Grenzgängerregelung vermeiden 
wollen, dann obliegt es ihm, Nach-
weise für seine Nichtrückkehr vor-
zulegen. 

Fazit 
Ob durch die Konsultationsverein-
barung mehr Klarheit in der An-
wendung der Regelung eintreten 
wird, bleibt abzuwarten. In jedem 
Falle bleibt es wichtig, dass der 
Steuerpflichtige gut dokumentiert. 
Er sollte durch Reisekalender, 
Dienstreisenachweise und Bestäti-
gungen seines Arbeitgebers die 
Grenzgängereigenschaft bezie-
hungsweise das Nichtvorliegen 
der Grenzgängereigenschaft bele-
gen können.  

Besteuerung von Arbeitslohn 
nach den Doppelbesteuerungs-
abkommen in Dreieckssachver-
halten 
Das Finanzgericht (FG) Münster 
hat ein bemerkenswertes Urteil zur 
Besteuerung von Arbeitslohn in 
Sachverhalten mit drei betroffenen 
Staaten gefällt (FG Münster vom 
13. Juli 2018 – 1 K 42/18 E). Die-
ses Urteil ergänzt die bisherige 
Rechtsprechung und konkretisiert 
die Anforderungen an eine inner-
staatliche Rückfallklausel.  

Im zugrunde liegenden Streitfall 
geht es um einen Arbeitnehmer, 
der in Deutschland einen Wohnsitz 
und seinen Lebensmittelpunkt hat. 
Außerdem pendelte er von einem 
zweiten Wohnsitz in Frankreich ar-
beitstäglich zu seinem Arbeitsplatz 
in die Schweiz. Derartige Konstel-
lationen können sich regelmäßig 
bei Arbeitsplätzen in Grenzregio-
nen ergeben. Sie sind auch bei 
Anschlussentsendungen in Nach-
barländer unter Beibehaltung des 
bisherigen Wohnsitzes denkbar. 
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Das DBA zwischen der Schweiz 
und Frankreich enthält (wie einige 
andere DBA auch) eine soge-
nannte Grenzgängerregelung. 
Diese bestimmt, dass dem Ansäs-
sigkeitsstaat das Besteuerungs-
recht für den Arbeitslohn zusteht. 
Im entschiedenen Fall ist im Ver-
hältnis zur Schweiz Frankreich der 
Ansässigkeitsstaat. Daher weist 
das DBA Frankreich das Besteue-
rungsrecht zu. Die Schweiz darf 
den Arbeitslohn nicht besteuern.   

Wie ist das aus deutscher Sicht? 
Für Deutschland von Bedeutung 
ist, dass das DBA Schweiz der 
Schweiz als Tätigkeitsstaat das 
Besteuerungsrecht zuweist. 
Deutschland hat den Arbeitslohn 
daher freizustellen. Es berücksich-
tigt diesen lediglich bei der Be-
rechnung des Steuersatzes (Pro-
gressionsvorbehalt). Das DBA 
Frankreich weist dagegen auf-
grund einer Spezialregelung für 
Drittstaatseinkünfte dem Ansässig-
keitsstaat das Besteuerungsrecht 
für den Arbeitslohn zu. Da der Ar-
beitnehmer seinen Lebensmittel-
punkt in Deutschland hat, liegt das 
Besteuerungsrecht nach dem DBA 
Frankreich bei Deutschland. Hie-
raus wird ersichtlich, dass die drei 
unstreitig anwendbaren DBA zu 
unterschiedlichen Rechtsfolgen 
führen: 

DBA Rechtsfolge 

DBA  
Frankreich – 
Schweiz 

Besteuerungs-
recht für 
Frankreich 

DBA  
Deutschland – 
Schweiz 

Besteuerungs-
recht für die 
Schweiz 

DBA  
Deutschland – 
Frankreich 

Besteuerungs-
recht für 
Deutschland 

 

Das Gericht musste daher diesen 
Besteuerungskonflikt lösen. Ge-
mäß der bisherigen höchstrichterli-
chen Rechtsprechung entfalten die 

einzelnen DBA keine abkommens-
übergreifende Wirkung. Sie gelten 
somit nur im Verhältnis zwischen 
den beiden jeweiligen Abkom-
mensstaaten. Die einzelnen DBA 
sind daher bei einem Besteue-
rungskonflikt unabhängig vonei-
nander zu bewerten. Ihre Rechts-
folgen schließen sich nicht 
wechselseitig aus.  

Das Finanzgericht Münster hat im 
vorliegenden Fall diese Rechtspre-
chung bestätigt. Allerdings löst das 
Gericht den Besteuerungskonflikt 
folgendermaßen auf. Deutschland 
darf sein Besteuerungsrecht aus 
dem DBA Frankreich nicht ohne 
Rücksicht auf das DBA Schweiz 
ausüben. Das DBA Schweiz weist 
der Schweiz das Besteuerungs-
recht zu. Deshalb darf Deutsch-
land den Arbeitslohn trotz seines 
Besteuerungsrechts gegenüber 
Frankreich nicht besteuern. 
Deutschland weist vorliegend in ei-
nem DBA dem Vertragspartner 
das Besteuerungsrecht für Ein-
künfte zu. In einem anderen DBA 
beansprucht Deutschland dann 
durch eine Spezialregelung das 
Besteuerungsrecht für dieselben 
Einkünfte. Das wäre rechtswidrig. 
Das DBA Schweiz weist der 
Schweiz das Besteuerungsrecht 
zu. Es liegt daher in der Besteue-
rungshoheit der Schweiz, ob sie 
ihr Besteuerungsrecht an Frank-
reich weitergibt. In diese Besteue-
rungshoheit darf Deutschland nicht 
eingreifen. Im Ergebnis entfaltet 
somit ein DBA durchaus Wirkung 
bei der Anwendung eines anderen 
DBA.  

Nach einer Rückfallklausel im 
deutschen Recht für unbeschränkt 
Steuerpflichtige, kann Deutschland 
nach einem DBA freizustellenden 
Arbeitslohn besteuern. Dies gilt, 
soweit diese Einkünfte in dem an-
deren Staat nur deshalb nicht 
steuerpflichtig sind, weil die Per-
son nicht unbeschränkt steuer-
pflichtig ist. Laut FG Münster erfüllt 
die Zuweisung des Besteuerungs-
rechts durch die Schweiz an 
Frankreich diese Voraussetzung 

nicht. Es dürfe nicht in die Besteu-
erungshoheit der Schweiz einge-
griffen werden. Somit verbleibt es 
bei der Steuerfreistellung des Ar-
beitslohnes in Deutschland. 

Fazit 
Das Urteil trifft sehr interessante 
Aussagen zur Auflösung von Drei-
eckssachverhalten. Diese sind bei 
der Planung von Entsendungen im 
Fall von Dreieckssachverhalten zu 
beachten. Die Prüfung der an-
wendbaren DBA hat insbesondere 
bei Grenzgängerregelungen große 
Bedeutung. Derzeit ist eine Revi-
sion beim Bundesfinanzhof (BFH) 
gegen das Urteil anhängig. Die 
eine höchstrichterliche Entschei-
dung bleibt abzuwarten. 

Doppelte Haushaltsführung mit 
der ganzen Familie 
Ein neues Urteil des Finanzge-
richts Münster vom 26. September 
2018 (Az. 7 K 3215/16 E) lässt 
aufhorchen. Es könnte neue Mög-
lichkeiten für die Anerkennung ei-
ner doppelten Haushaltsführung 
bieten. Die Bedeutung des Woh-
norts der Familie wird für die Be-
stimmung des Lebensmittelpunk-
tes eines Steuerpflichtigen mit 
dem Urteil relativiert. 

Generell können Mehraufwendun-
gen, die dem Steuerpflichtigen auf 
Grund einer beruflich veranlassten 
doppelten Haushaltsführung ent-
stehen, von seinem Arbeitgeber 
steuerfrei ersetzt werden. Alterna-
tiv sind diese im Rahmen der Ein-
kommensteuererklärung als Wer-
bungskosten abzugsfähig. Als 
Mehraufwendungen kommen ne-
ben den Unterkunftskosten für die 
Zweitwohnung insbesondere auch 
eine wöchentliche Familienheim-
fahrt (Ausnahme Firmenwagen) 
sowie Verpflegungsmehraufwen-
dungen für maximal drei Monate in 
Betracht. 

Doch wann liegt ein doppelter 
Haushalt vor? Zunächst muss der 
Arbeitnehmer außerhalb des Ortes 
seiner ersten Tätigkeitsstätte ei-
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nen eigenen Hausstand unterhal-
ten. Ein Hausstand in diesem 
Sinne ist der Haushalt, den der Ar-
beitnehmer am Lebensmittelpunkt 
führt. Weitere Voraussetzung ist, 
dass er auch am Ort der ersten 
Tätigkeitsstätte wohnt. Ferner 
muss die Begründung des doppel-
ten Haushalts beruflich veranlasst 
sein. Solche Lebenssachverhalte 
entstehen häufig durch einen Ar-
beitgeberwechsel, eine Verset-
zung  
oder die Begründung eines Famili-
enhausstandes nach einer Heirat. 

Streitpunkt im diskutierten Urteil 
des FG Münster war das Vorliegen 
eines eigenen Hausstands außer-
halb der ersten Tätigkeitsstätte. 
Insbesondere ging es um die 
Frage nach dem Lebensmittel-
punkt der Kläger. 

Gemäß bisheriger Rechtspre-
chung erfordert ein „eigener“ 
Hausstand, dass er vom Arbeit-
nehmer aus eigenem oder abge-
leitetem Recht genutzt wird. Er 
muss die Wohnung zumindest 
gleichberechtigt mitbenutzen kön-
nen, den Hausstand unterhalten  
oder zumindest mitunterhalten. Bei 
einer zusammen mit anderen Per-
sonen bewohnten Wohnung muss 
der Arbeitnehmer die Haushalts-
führung zumindest mitbestimmen. 
Er darf nicht als Gast in einen 
fremden Haushalt eingegliedert 
sein. Das Vorliegen eines eigenen 
Hausstands setzt das Innehaben 
einer Wohnung sowie eine finanzi-
elle Beteiligung an den Kosten der 
Lebensführung voraus.  

Ob sich der Lebensmittelpunkt ei-
nes verheirateten Arbeitnehmers 
an den Beschäftigungsort verla-
gert, wird häufig am Aufenthaltsort 
der Familie festgemacht. Regemä-
ßig verlagert sich der Lebensmit-
telpunkt an den Beschäftigungsort, 
wenn der Steuerpflichtige dort mit 
seiner Familie eine familienge-
rechte Wohnung bezieht. 

Im Streitfall vor dem FG Münster 
hatten die Kläger auf Anerkennung 

eines Werbungskostenabzuges für 
eine doppelte Haushaltsführung 
geklagt. Bei den Klägern handelt 
sich es um ein verheiratetes Paar, 
das seit 1998 in Westfalen tätig ist. 
In den Streitjahren 2013 und 2014 
lebten sie dort mit ihrer gemeinsa-
men Tochter in einer gemieteten 
3-Zimmer-Dachgeschosswoh-
nung. In ihrem 300 km entfernten 
Heimatdorf ist die Klägerin neben 
ihrer Mutter Miteigentümerin eines 
mit einem Bungalow bebauten 
Grundstücks. Der Bungalow wird 
von der Mutter sowie der Familie 
der Kläger bewohnt. Das Finanz-
amt hatte den Abzug der Kosten 
der doppelten Haushaltsführung 
abgelehnt. Nach der Lebenserfah-
rung sei davon auszugehen, dass 
sich im vorliegenden Fall der Le-
bensmittelpunkt der Kläger mittler-
weile am Beschäftigungsort be-
fände. Damit sei das Kriterium des 
eigenen Hausstands in ihrem Hei-
matort zu verneinen. 

Das FG Münster gab der Klage im 
Urteil vom 26. September 2018 
statt und bestätigte, dass die Klä-
ger in ihrem Heimatdorf einen ei-
genen Hausstand unterhielten. 
Wichtig für dieses Urteil war die 
Beteiligung der Kläger an den lau-
fenden Kosten des Bungalows 
(wie Abfall- und Wassergebühren), 
sowie an den Ausgaben für In-
standhaltungsmaßnahmen. Dabei 
handelte es sich beispielsweise 
um Pflasterarbeiten, Fensteraus-
tausch und weitere Investitionen. 
Unter anderem wurde in Ge-
wächshäuser und Erwerb eines 
angrenzenden Grundstücks zur 
Gartennutzung investiert. Ferner 
übernahmen die Kläger auch Kos-
ten der Haushaltsführung. Sie 
führten Einkäufe durch und be-
zahlten diese. In der Gesamtschau 
entsprach diese Situation nach 
Auffassung des FG nicht mehr 
derjenigen eines Gastes, der zu 
Besuch kommt.  

Im Streitfall wohnten die Kläger in 
den Streitjahren bereits seit meh-
reren Jahren am Beschäftigungs-
ort in einer familiengerechten 

Wohnung. Dies sei ein gewichti-
ges Indiz für die Verlagerung des 
Lebensmittelpunktes an den Be-
schäftigungsort erkannte das FG. 
Unter Abwägung und Bewertung 
aller Umstände des Einzelfalles 
kam das FG jedoch zu dem Er-
gebnis, dass der Lebensmittel-
punkt im Heimatort verblieben war. 
Ausschlaggebend hierfür sei, dass 
sich das soziale Umfeld der Fami-
lie weiterhin im Heimatort befand 
sowie deren Ärzte und Vereine. 
Die Kläger hielten sich sowohl am 
Wochenende als auch an ihren 
freien Tagen teilweise auch ge-
trennt voneinander im Heimatort 
auf. Das gesamte Privatleben 
spielte sich im Heimatdorf ab, was 
das Fortbestehen des Lebensmit-
telpunkts an diesem Ort bekräf-
tigte. Ferner wies das Grundstück 
im Heimatort durch die Gartennut-
zungsmöglichkeit eine höhere 
Wohnqualität als die Dachge-
schosswohnung am Beschäfti-
gungsort auf. 

Fazit 
Beim Dauerthema Doppelte Haus-
haltsführung ist die Gesamtwürdi-
gung aller Umstände des Einzel-
falls unabdingbar. Dies gilt auch 
im Hinblick auf den Wohnort der 
Familie für die Bestimmung des 
Lebensmittelpunktes.  

Besonderheiten in Estland („A1-
Survey“) 
Mit Hilfe unseres internationalen 
Sozialversicherungsnetzwerkes 
haben wir eine Umfrage zu den 
Compliance-Anforderungen für 
A1-Bescheinigungen in sämtlichen 
EU-Mitgliedstaaten durchgeführt 
(„A1-Survey“).  

Ziel war es herauszufinden, wel-
che Risiken in den jeweiligen Mit-
gliedstaaten bestehen bzw. mit 
welchen Strafen zu rechnen ist, 
sofern eine A1-Bescheinigung 
nicht mitgeführt wird.   

In dieser Ausgabe präsentieren wir 
Estland. 
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1. Ist es erforderlich, bei einer 
Dienstreise für einen kurzen 
Zeitraum (< eine Woche) eine 
A1-Bescheinigung mitzufüh-
ren? 

 
- Nein.  

 
2. Falls die Antwort nein ist, wie 

lange muss eine Dienstreise 
oder eine Entsendung mindes-
tens dauern, damit das Mitfüh-
ren einer A1-Bescheinigung 
zwingend erforderlich wird. 
 

- Eine Mindestdauer ist nicht 
wirklich festgelegt. Wenn aller-
dings die Dienstreise 30 Tage 
überschreiten sollte, ist das 
Mitführen einer A1-Bescheini-
gung zu empfehlen.  

 
3. Ist die fehlende Mitführung ei-

ner A1-Bescheinigung eine 
Ordnungswidrigkeit? 

 
- Nein.  

 
4. Gibt es regelmäßige Kontrol-

len durch die Behörden im 
Hinblick auf die Mitführungs-
pflicht von A1-Bescheinigun-
gen? 

 
- Das Vorhandensein einer A1–

Bescheinigung sollte in der 
monatlichen Steuererklärung 
(Formular TSD) angeben wer-
den. Die Steuerbehörden prü-
fen jedoch selten, ob eine A1 - 
Bescheinigung mitgeführt wird. 

 
5. Sind die Sozialversicherungs-

behörden mit anderen Behör-
den wie Steuer- oder Einwan-
derungsbehörden oder lokalen 
Registrierungsbehörden ver-
netzt? Findet ein Austausch 
zwischen den Behörden hin-
sichtlich der Mitführungspflicht 
von A1-Bescheinigungen 
statt? 

 
- Die Erhebung von Sozialversi-

cherungsbeiträgen fällt in den 
Zuständigkeitsbereich der 
Steuer- und Zollbehörde. Zum 
Teil arbeiten diese zusammen 

mit der Sozialversicherungs-
behörde, der Krankenkasse, 
der Polizei und dem Grenz-
schutzamt. Erfahrungsgemäß 
erfolgen die Prüfungen der 
Steuerbehörde allerdings auf 
Grundlage einer Risikobewer-
tung. Somit hat die Vernet-
zung grundsätzlich keine Aus-
wirkungen auf internationale 
Dienstreisende. Bei einem 
Aufenthalt, der 183 Tage je 
12-Monatszeitraum über-
schreitet, könnte die Steuerbe-
hörde kontrollieren. Sie prüft 
dann, ob neben der Pflicht zur 
Zahlung der Einkommensteuer 
auch eine solche zur Entrich-
tung von Sozialversicherungs-
beiträgen gegeben ist. 

Fazit 
Bei Dienstreisen für einen kurzen 
Zeitraum (< 1 Woche) besteht in 
Estland derzeit keine Pflicht zur 
Mitführung einer A1-Bescheini-
gung. Bei Dienstreisen, welche die 
Dauer von 30 Tagen überschrei-
ten, empfehlen wir die Beantra-
gung und Mitführung einer A1-Be-
scheinigung.  
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Veranstaltungen/Schulungsangebot 
Einen aktuellen Überblick über Seminare und Veranstaltungen erhalten Sie hier.  

Inhouse-Schulungen 
Schauen Sie gerne unter folgen-
dem Link in unser Angebot und 
informieren sich über unsere Aus-
wahl aktueller steuerlicher The-
men (Inhouse-Kurs-Module): 
 
Inhouse-Schulungen 
 

Tax Update 
Web-Kurs im Februar 2019 

Tax Update I / 2019 
6. Februar 2019 
11:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

 
Die aktuellen Veränderungen des 
Steuerrechts stets im Blick zu be-
halten, stellt Unternehmen vor 
große Herausforderungen, insbe-
sondere in Zeiten zunehmend 
globaler Geschäftsaktivitäten. 
Gleichzeitig steigen die Anforde-
rungen der Finanzbehörden ge-
genüber Unternehmen, die kom-
plexen nationalen und 
internationalen Regelungen zu 
befolgen.  

In unserem Web-Kurs werden die 
aktuellen Entwicklungen in Ge-
setzgebung, Rechtsprechung und 
Verwaltung kompakt und über-
sichtlich dargestellt und relevante 
Auswirkungen für die Praxis auf-
gezeigt. 

  

 
 

Auf Kurs mit den Steuerexperten 
Web-Kurs im März 2019 
 
Unter Federführung von Frank 
Seidel, Partner, Tax Services, 
Global Mobility Services, findet 
ein Web-Kurs zum Thema 
„Brexit“: Was nun? Handlungs-
empfehlungen für Arbeitgeber 
aus sozialversicherungs- und ein-
kommensteuerlicher Sicht“ statt. 
 
14. März 2019 
10:00 Uhr bis 11:15 Uhr 

Referenten sind: 
Jörg Bartnik, Senior Manager, 
Tax Services, Global Mobility 
Services, Düsseldorf 

Matthias Henne, Senior Man-
ager, Tax Services, Global Mo-
bility Services, Düsseldorf 

 
Am 29. März 2019 endet die Mit-
gliedschaft des Vereinigten Kö-
nigreichs in der EU. Das Webinar 
informiert über die sozialversiche-
rungs- und einkommensteuer-
rechtlichen Folgen des Brexit im 
Zusammenhang mit grenzüber-
schreitenden Mitarbeitereinsät-
zen. Es zeigt konkrete Hand-
lungsempfehlungen für 
Arbeitgeber auf, deren Mitarbeiter 
grenzüberschreitend in Deutsch-
land und Großbritannien tätig 
sind. Das Webinar findet zwei 
Wochen vor dem Austrittsdatum 
statt. Zu diesem Zeitpunkt wird 
mit hoher Wahrscheinlich-
keit  feststehen, ob es zu einem 
geordneten oder ungeordneten 
Brexit kommt. 

Registrieren Sie sich hier 

https://home.kpmg.com/de/de/home/events.html
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2017/170619_Inhouse_Schulungen_Formular.pdf
https://home.kpmg.com/de/de/home/events/2019/02/Tax-Update-I-2019.html
https://home.kpmg.com/de/de/home/events/2019/02/Tax-Update-I-2019.html
https://home.kpmg.com/de/de/home/events/2019/02/Tax-Update-I-2019.html
https://home.kpmg.com/de/de/home/events/2019/02/Tax-Update-I-2019.html
https://home.kpmg.com/de/de/home/events/2019/02/Tax-Update-I-2019.html
https://home.kpmg.com/de/de/home/events/2019/02/Tax-Update-I-2019.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/03/web-kurs--brexit---was-nun-.html
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