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Erweiterte Anzeigepflichten bei 
Auslandsaktivitäten nach der 
Abgabenordnung 
Luxemburg-Leaks, Panama Pa-
pers und Daten-CDs – der deut-
sche Gesetzgeber hat reagiert. In 
Zukunft müssen deutsche Steuer-
pflichtige noch umfassender über 
ihre geschäftlichen Auslandsbezie-
hungen informieren. Die Maßnah-
men gegen missbräuchliche Steu-
ergestaltung mit Auslandsbezug 
werden ausgedehnt. 
Durch die Neufassung der Abga-
benordnung werden die bereits 
bestehenden Anzeigepflichten in-
ländischer Steuerpflichtiger für be-
stimmte Sachverhalte mit Aus-
landsbezug modifiziert und 
erweitert. Der folgende Beitrag soll 
eine erste Orientierung ermögli-
chen. 
 
Wen betrifft es? 
Steuerpflichtige mit Wohnsitz oder 
gewöhnlichem Aufenthalt im In-
land sind betroffen. Sie sind unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig 
und müssen das für sie zuständige 
Finanzamt über bestimmte Aus-
landsaktivitäten informieren. Das 
betrifft auch Arbeitnehmer, die für 
eine befristete Zeit in Deutschland 
tätig werden (Inbounds). Jeden-
falls dann, wenn sie unbeschränkt 
steuerpflichtig sind. Bei solchen In-
bounds ist die Wahrscheinlichkeit 
groß, dass meldepflichtige Ge-
schäftsbeziehungen im Ausland 
(fort-)bestehen. 

Was muss gemeldet werden? 
Meldepflichtig sind insbesondere 
Geschäftsbeziehungen zu im Aus-
land ansässigen Unternehmen, 
wie zum Beispiel: 
 
- Gründung und Erwerb von Be-

trieben (Gewerbebetriebe, Ein-
zelunternehmen, land- u. forst-
wirtschaftliche Betriebe, 
freiberufliche Geschäftsein-
richtungen), Betriebsstätten im 
Ausland (die Unternehmens-
größe spielt dabei keine Rolle) 

- Erwerb oder Aufgabe einer 
Beteiligung an ausländischen 
Personengesellschaften (Ach-
tung: Auf den Umfang der Be-
teiligung kommt es nicht an, 
auch Kleinsterwerbe sind zu 
erfassen) 

Erwerb, Aufgabe oder Veräuße-
rung einer Beteiligung an Körper-
schaften, Personenvereinigungen 
und Vermögensmassen mit Sitz o-
der Geschäftsleitung im Ausland 
wenn: 
 
a) dadurch eine Beteiligung von 

mindestens 10 Prozent am 
Kapital oder Vermögen der 
Körperschaft, Personenverei-
nigung oder Vermögens-
masse erreicht wird,  

 
oder  
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b) die Summe der Anschaffungs-
kosten aller Beteiligungen 
mehr als 150.000 Euro be-
trägt.  

Ein Verstoß gegen die Melde-
pflichten stellt eine Ordnungswid-
rigkeit dar. Diese kann mit einer 
Geldbuße von bis zu 25.000 Euro 
geahndet werden. Steht der Ver-
stoß jedoch im Zusammenhang 
mit leichtfertiger Steuerverkürzung 
oder gar Steuerhinterziehung fin-
det die Höchstbetragsdeckelung 
keine Anwendung. 

Wie wird die Meldung vorgenom-
men? 
Die Meldung ist an das für den 
Steuerpflichtigen zuständige 
Wohnsitzfinanzamt zu richten. Sie 
kann zusammen mit der Einkom-
mensteuererklärung eingereicht 
werden. Die Behörde stellt hierfür 
einen eigenen Vordruck zur Verfü-
gung, der auf der Internetseite der 
Finanzbehörden heruntergeladen 
und elektronisch übermittelt wer-
den kann. 

Fazit 
Der deutsche Gesetzgeber kon-
kretisiert und erweitert die ohnehin 
schon bestehenden Mitteilungs-
pflichten über ausländische Ge-
schäftsverbindungen. Insbeson-
dere vermögende Privatpersonen, 
die zuziehen, sollten aufgeklärt 
werden. International mobile Ar-
beitnehmer müssen vor Beginn ei-
nes Arbeitseinsatzes in Deutsch-
land klar informiert werden. Sonst 
übersehen sie möglicherweise, 
dass umfangreiche Offenlegungs-
pflichten bestehen, bei deren 
Nichteinhaltung Geldbußen dro-
hen. Ausländischen Arbeitneh-
mern wird es regelmäßig nicht 
möglich sein, sich im Dickicht 
deutscher Formularwälder zurecht 
zu finden. Um ihnen den gesetzes-
konformen Zuzug zu ermöglichen 
und Geldbußen zu vermeiden, 
empfiehlt sich daher die Einbezie-
hung eines Steuerberaters.   

 

Das Brexit-Übergangsgesetz – 
Auswirkungen auf Global Mobi-
lity 
In den nächsten Wochen wird der 
Austritt des Vereinigten Königrei-
ches aus der Europäischen Union 
(sog. „Brexit“) vermutlich Realität. 
Dies führt in vielen Fragen des 
Rechts und der Wirtschaft zu er-
heblichen Unsicherheiten. Auch 
die einkommensteuerliche Situa-
tion von international tätigen Ar-
beitnehmern bildet dabei keine 
Ausnahme. Sowohl Arbeitgeber 
als auch Arbeitnehmer fragen sich, 
welche Auswirkungen der Brexit 
auf UK- Entsendungen haben 
wird. Um einigen Unsicherheiten 
entgegenzuwirken und die Auswir-
kungen des Brexit abzumildern, 
hat der Bundesrat das Brexit-
Übergangsgesetz (BrexitÜG) ver-
abschiedet.  

Das BrexitÜG setzt wichtige Vor-
gaben des Austrittsabkommens 
zwischen der Europäischen Union 
(EU) und dem Vereinigten König-
reich in deutsches Recht um. Das 
Gesetz soll am geplanten Tag des 
Brexit, dem 30. März 2019, in Kraft 
treten. Allerdings ist es abhängig 
vom Austrittsabkommen zwischen 
der Europäischen Union und dem 
Vereinigten Königreich. Dieses 
muss noch vom Parlament des 
Vereinigten Königreichs gebilligt 
werden. Das BrexitÜG wird daher 
nicht in Kraft treten, wenn es zu ei-
nem Brexit ohne Abkommen oder 
mit einem geänderten Abkommen 
kommt. Das Gesetz steht daher 
unter Vorbehalt und ist abhängig 
von den aktuellen politischen Ent-
wicklungen. 

Die Regelungen sehen nach dem 
Austritt des Vereinigten Königrei-
ches aus der EU einen Über-
gangszeitraum bis zum 31. De-
zember 2020 vor. Dieser 
Übergangszeitraum soll die Kon-
sequenzen des Brexit abmildern. 
Rechtsvorschriften, die eine Mit-
gliedschaft des Vereinigten König-
reichs in der EU voraussetzen, 
sollen zunächst grundsätzlich wei-
terhin Anwendung finden. 

Das BrexitÜG regelt auch Einbür-
gerungsanträge zugunsten von 
deutschen Staatsangehörigen und 
Staatsangehörigen des Vereinig-
ten Königreichs. Für diese soll 
während des Übergangszeitraums 
die Rechtslage zum Zeitpunkt der 
Antragstellung maßgeblich sein. 
Damit bliebe in diesen Fällen eine 
doppelte Staatsangehörigkeit wei-
terhin möglich. Dies gilt unabhän-
gig von der Bearbeitungsdauer der 
Anträge, das heißt auch wenn die 
Einbürgerungsentscheidung erst 
nach Beendigung der Übergangs-
frist ergeht. 

Das BrexitÜG regelt auch die Fort-
geltung einiger einkommensteuer-
licher Vorschriften, die eine Ansäs-
sigkeit in bzw. Angehörigkeit zu 
einem Mitgliedsstaat der EU vo-
raussetzen. Viele dieser Regelun-
gen können begünstigend wirken. 
Dazu gehören: 

Grenzüberschreitende Zusam-
menveranlagung von Ehegatten 
In vielen Fällen führt die Zusam-
menveranlagung von Ehegatten 
zu einem steuerlich günstigeren 
Ergebnis als die Einzelveranla-
gung. Verbleibt der Ehegatte eines 
in Deutschland ansässigen Arbeit-
nehmers allerdings im Ausland, ist 
die Zusammenveranlagung nur 
unter bestimmten Voraussetzun-
gen möglich. Einerseits muss der 
in Deutschland ansässige Arbeit-
nehmer die Staatsangehörigkeit 
eines EU/EWR-Staates haben. 
Andererseits muss der im Ausland 
lebende Ehegatte seinen Wohnsitz 
in einem EU/EWR-Staat oder der 
Schweiz haben. Andernfalls ist 
eine Zusammenveranlagung nicht 
möglich. Dies gilt, wenn der im 
Ausland verbliebene Ehegatte we-
der einen Wohnsitz noch seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt in 
Deutschland hat. 

Antragsveranlagung bei be-
schränkter Steuerpflicht 
Für Arbeitnehmer ohne Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
Deutschland ist die Veranlagung 
zur Einkommensteuer in einigen 
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Fällen ausgeschlossen. In diesen 
Fällen hat die vom Arbeitslohn ein-
behaltene Lohnsteuer Abgeltungs-
wirkung. Für Arbeitnehmer mit ei-
ner EU/EWR-Staatsangehörigkeit 
und einem Wohnsitz oder einem 
gewöhnlichen Aufenthalt in einem 
solchen Staat ist eine Veranlagung 
auf Antrag möglich. Dies kann im 
Falle hoher Werbungskosten im 
Zusammenhang mit dem inländi-
schen Arbeitslohn vorteilhaft sein. 
  
Berücksichtigung von steuerfreien 
Einkünften unter Progressionsvor-
behalt   
Nach einem DBA im Ausland steu-
erpflichtige Vermietungseinkünfte 
sind in Deutschland regelmäßig 
von der Besteuerung frei zu stel-
len. Sie unterliegen jedoch grund-
sätzlich dem Progressionsvorbe-
halt. Das bedeutet, sie werden zur 
Berechnung des deutschen Steu-
ersatzes herangezogen. Dies gilt 
jedoch nicht für nach einem DBA 
in Deutschland steuerfreie Vermie-
tungseinkünfte aus einem 
EU/EWR-Staat. Diese sind nicht 
dem Progressionsvorbehalt zu un-
terwerfen.  
 
Sonderausgabenabzüge 
Die Anerkennung von verschiede-
nen Ausgaben als steuermin-
dernde Sonderausgaben ist nach 
dem Einkommensteuergesetz 
ebenfalls zum Teil ortsabhängig. 
Die Regeln erfordern teilweise, 
dass der Adressat der Zahlungen 
in einem EU/EWR-Staat ansässig 
ist. Betroffen hiervon sind unter 
anderem Vorsorgeaufwendungen, 
Zahlung von Schulgeldern sowie 
Spenden.  
 
Fazit 
Das Brexit-Übergangsgesetz soll 
den Übergang nach dem EU-Aus-
tritt des Vereinigten Königreiches 
erleichtern. Es sichert den be-
troffenen Arbeitnehmern und Ar-
beitgebern mehr Zeit bei der Beur-
teilung der einkommensteuer-
lichen Auswirkungen des Brexit. 
Betroffen sind auch Entsendungen 
von und nach UK. Das Gesetz soll 
am geplanten Tag des Brexit, dem 
30. März 2019, in Kraft treten. Al-

lerdings ist es abhängig vom Aus-
trittsabkommen zwischen der EU 
und UK, dass in UK noch nicht an-
genommen worden ist. Das Ge-
setz steht unter Vorbehalt und ist 
abhängig von den aktuellen politi-
schen Entwicklungen. 
 
Steuerentlastung für Elektro-
Dienstwagen  
Die unentgeltliche Überlassung ei-
nes Dienstwagens an den Arbeit-
nehmer auch zur privaten Nutzung 
stellt einen steuerlichen geldwer-
ten Vorteil dar. Diesen hat der Ar-
beitgeber beim monatlichen Lohn-
steuereinbehalt zu berück-
sichtigen. In den meisten Fällen 
trägt der Arbeitnehmer diese 
Steuer selbst. Im Rahmen der so-
genannten 1-Prozent-Methode er-
rechnet sich der monatliche geld-
werte Vorteil auf Basis des 
Bruttolistenpreises des Dienstwa-
gens (1 Prozent des Bruttolisten-
preises für die Privatnutzung zu-
züglich 0,03 Prozent pro 
Entfernungskilometer zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte). 
 
Es gibt bereits den Umweltbonus 
und die Steuerfreiheit bei der Kfz-
Steuer für Elektrofahrzeuge. Mit 
Wirkung zum 1. Januar 2019 hat 
der Gesetzgeber einen weiteren 
steuerlichen Anreiz zur Förderung 
der Elektromobilität geschaffen. 
  
Bei der Ermittlung des monatli-
chen geldwerten Vorteils ist nur 
noch 50 Prozent des Bruttolisten-
preises bzw. 0,015 Prozent pro 
Fahrtkilometer anzusetzen. Dies 
gilt, sofern es sich bei dem Dienst-
wagen um ein Elektro- oder Hyb-
rid-Elektrofahrzeug handelt. Die 
Neuregelung gilt für Neu- und Ge-
brauchtfahrzeuge, die in der Zeit 
vom 1. Januar 2019 bis 31. De-
zember 2021 angeschafft oder ge-
least werden. Welche Fahrzeuge 
unter diese Regelung fallen, ergibt 
sich aus § 3 des Elektromobilitäts-
gesetzes.  
Auf Grundlage der oben genann-
ten 0,5-Prozent-Methode ergibt 
sich unter Berücksichtigung eines 
Bruttolistenpreises von 36.000 
Euro und einer einfachen Distanz 

zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte von zehn Kilometern fol-
gende Beispielrechnung: 
 
Beispielrechnung zur 0,5-Pro-
zent-Regelung 
 

Geldwerter Vorteil 
0,5 Prozent von Euro 36.000  
= Euro 180 / Monat 
0,015 Prozent von Euro 36.000 
= Euro 5,40 / Kilometer 
10 Kilometer x Euro 5,40  
= Euro 54 / Monat 
monatlich gesamter geldwer-
ter Vorteil = Euro 234 

 
Der Arbeitnehmer hat in dem ge-
nannten Beispiel einen monatli-
chen geldwerten Vorteil von 234 
Euro zu versteuern. Bei Zugrunde-
legung des Spitzensteuersatzes 
von 42 Prozent ergibt sich somit 
eine monatliche Steuerlast inklu-
sive Solidaritätszuschlag in Höhe 
von 103,69 Euro. Hierdurch sind 
steuerlich alle Kosten im Zusam-
menhang mit dem Dienstfahrzeug 
(Versicherung, Wartung, Repara-
turen etc.) abgegolten. 
Ein wertgleiches Fahrzeug mit 
Verbrennungsmotor bedeutet für 
diesen Arbeitnehmer somit einen 
doppelt so hohen geldwerten Vor-
teil.  
 
Fazit 
Aufgrund der neuen Regelung 
werden sich mehr Arbeitnehmer 
für Elektro- und Hybridautomobile 
entscheiden. Vorausgesetzt die 
Unternehmen passen ihre Dienst-
wagenprogramme entsprechend 
an. Dann ergibt sich für die Arbeit-
nehmer eine attraktive Möglichkeit 
mit ihrem Elektro-Dienstwagen 
steuerliche Vorteile zu genießen. 
Gleichzeitig kann der derzeitigen 
Auffassung von Nachhaltigkeit im 
Individualverkehr genügt werden. 
Auch Fahrverbote sind mit diesen 
Fahrzeugen derzeit kein Thema. 
 
Pauschalen für beruflich veran-
lasste Umzüge 
Das Bundesministerium der Finan-
zen (BMF) hat die Pauschalen für 
beruflich veranlasste Umzüge er-
höht. Das BMF-Schreiben datiert 
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vom 21. September 2018. Die Um-
zugspauschale wird in drei Stufen 
erhöht 

- rückwirkend zum 1. März 2018  

sowie  

- zum 1. April 2019 und zum  
1. März 2020 

Die Pauschalen für beruflich ver-
anlasste Umzüge können zusätz-
lich zu den einzeln nachzuweisen-
den Kosten abgezogen werden. 
Beispielsweise Reisekosten, 
Transportkosten für das Umzugs-
gut, Maklergebühren oder dop-
pelte Mietzahlungen können mit-
tels Einzelnachweis als Wer-
bungskosten abgezogen werden. 
Alternativ kann eine steuerfreie Er-
stattung der Pauschalen durch 
den Arbeitgeber erfolgen. Konkret 
geht es hier um die Erhöhung 

- des Höchstbetrags für den Ab-
zug der Kosten für zusätzli-
chen Unterricht von Kindern 
(dies kann beispielsweise 
Nachhilfeunterricht sein) 

und 

- der Pauschalen für sonstige 
Umzugslauslagen wie bei-
spielsweise die Aufwendungen 
für die Ummeldung oder Trink-
gelder für Möbelpacker 

Ab dem 1. März 2018 beträgt die 
Pauschale für umzugsbedingte 
Unterrichtskosten für ein Kind 
1.984 Euro, ab dem 1. April 2019 
2.045 Euro und ab dem 1. März 
2020 2.066 Euro. 

Ab dem 1. März 2018 beträgt der 
Pauschbetrag für sonstige Um-
zugsauslagen für Verheiratete, Le-
benspartner und Gleichgestellte 
1.573 Euro, ab dem 1. April 2019 
1.622 Euro und ab dem 1. März 
2020 1.639 Euro. Für Ledige be-
trägt die Pauschale zu den ent-
sprechenden Zeitpunkten 787 
Euro, 811 Euro und 820 Euro. Die 

Pauschale erhöht sich für jede 
weitere in der häuslichen Gemein-
schaft lebende Person um 347 
Euro, 357 Euro bzw. 361 Euro. 
Ausgenommen vom Erhöhungsbe-
trag sind der Ehegatte und der Le-
benspartner.  

Nachträgliche Anwendung des 
Auslandstätigkeitserlasses bei 
bestandskräftigem Einkommen-
steuerbescheid 
Behält ein ins Ausland entsandter 
Arbeitnehmer einen Wohnsitz in 
Deutschland bei, unterliegt er wei-
terhin der unbeschränkten Steuer-
pflicht. Das heißt, dass grundsätz-
lich alle Einkünfte, auch der für die 
Auslandstätigkeit gezahlte Arbeits-
lohn, der Besteuerung in Deutsch-
land unterliegen. Wenn auch im 
Ausland Steuerpflicht eintritt, 
würde das zu einer Doppelbesteu-
erung führen. Diese lässt sich in 
den meisten Fällen durch die An-
wendung eines Doppelbesteue-
rungsabkommens (DBA) vermei-
den. Die meisten DBA, die 
Deutschland geschlossen hat, se-
hen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung die Freistellungsme-
thode vor: Weist das DBA dem 
anderen Staat das Besteuerungs-
recht auf das ausländische Gehalt 
zu, wird dieses in Deutschland von 
der Besteuerung freigestellt. 

Was aber, wenn die Entsendung 
in einen Staat erfolgt, mit dem 
Deutschland kein DBA geschlos-
sen hat? In diesen Fällen ist trotz 
fehlendem DBA eine Steuerfrei-
stellung möglich, wenn die Vo-
raussetzungen des Auslandstätig-
keitserlasses (ATE) erfüllt sind. 
Der ATE ist ein Schreiben des 
Bundesministeriums der Finanzen 
(BMF) und bindet die deutsche Fi-
nanzverwaltung. Er gilt nur, wenn 
es kein DBA gibt, das die Besteue-
rung von Einkünften aus nicht-
selbstständiger Arbeit regelt. Dazu 
gehören beispielsweise Brasilien, 
Hongkong und Saudi-Arabien. 

Beim ATE handelt es sich, anders 
als bei den DBA, nicht um ein zwi-
schenstaatliches Abkommen zwi-
schen Deutschland und einem an-
deren Staat. Der ATE ist vielmehr 
ein einseitiger Erlass der deut-
schen Finanzverwaltung, fußend 
auf § 34c Absatz 5 Einkommen-
steuergesetz (EStG). Danach 
kann die Finanzverwaltung die 
deutsche Einkommensteuer auf 
ausländische Einkünfte erlassen, 
wenn dies aus volkswirtschaftli-
chen Gründen zweckmäßig ist. 
Auf dieser Grundlage hat sie im 
Oktober 1983 mit dem ATE gewis-
sermaßen einen "Generalerlass" 
für bestimmte Auslandsaktivitäten 
verfügt.  

Ob eine Freistellung vom Lohn-
steuereinbehalt auf Basis des ATE 
in Frage kommt, ist für den Arbeit-
geber nicht immer einfach zu er-
mitteln. Es müssen dafür nämlich 
eine Vielzahl von Kriterien erfüllt 
sein: 

- Zum einen muss es sich bei 
der Auslandstätigkeit um eine 
begünstigte Tätigkeit handeln. 
Welche Tätigkeiten dies sind, 
ist im ATE definiert. Zu den 
begünstigten Tätigkeiten ge-
hören zum Beispiel die Pla-
nung, Errichtung, Inbetrieb-
nahme, Überwachung und 
Wartung von Fabriken, ortsge-
bundenen großen Maschinen 
und ähnlichen Anlagen.  

- Zudem muss die Tätigkeit für 
ein inländisches Unternehmen 
erfolgen. Aufgrund eines Ur-
teils des Europäischen Ge-
richtshofs wird die Steuerfrei-
stellung nach dem ATE aller-
dings auch dann gewährt, 
wenn der Arbeitgeber seinen 
Sitz in einem anderen Mit-
gliedstaat der EU oder des 
EWR hat.  

- Schließlich sind noch be-
stimmte zeitliche Vorausset-
zungen zu beachten. Die Aus-
landstätigkeit muss mindes-
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tens drei Monate ununterbro-
chen im Ausland ausgeübt 
werden. Örtlich muss es sich 
um Staaten handeln, mit de-
nen kein DBA besteht, in das 
Einkünfte aus nichtselbststän-
diger Arbeit einbezogen sind. 
Allerdings gibt es Ausnahmen 
im Hinblick auf Urlaub und 
Krankheit sowie für sehr kurze 
Unterbrechungen. 

Zunächst muss der Arbeitgeber 
prüfen, ob er Gehalt aufgrund des 
ATE vom Lohnsteuereinbehalt frei-
stellen kann. Dann muss er dafür 
bei seinem Betriebsstättenfinanz-
amt eine Lohnsteuerfreistellungs-
bescheinigung beantragen.  

Die Regelungen sind komplex und 
der ATE kommt nicht allzu oft zur 
Anwendung. Deshalb kann es 
durchaus vorkommen, dass der 
Arbeitgeber trotz Anwendbarkeit 
des ATE deutsche Lohnsteuer auf 
den Arbeitslohn einbehält. Der Ar-
beitnehmer hat dann die Möglich-
keit, die Freistellung im Rahmen 
seiner persönlichen Einkommen-
steuerveranlagung zu beantragen. 
Dabei sind Fristen zu beachten. 
Hierzu hat das Hessische Finanz-
gericht (FG) im Dezember 2017 
eine interessante Entscheidung 
getroffen. Diese wurde vor Kurzem 
veröffentlicht. 

Streitig war, ob die Anwendung 
des ATE vom Steuerpflichtigen 
auch für einen bestandskräftigen 
Einkommensteuerbescheid bean-
tragt werden kann. Der ATE selbst 
enthält nämlich keine Antragsfrist. 
Das Finanzamt hatte den Antrag 
abgelehnt. Das Hessische FG da-
gegen gab der Klage des Steuer-
pflichtigen statt und entschied, 
dass der Arbeitslohn von der Be-
steuerung freizustellen sei. Die Fi-
nanzverwaltung hätte in den ATE 
eine Frist aufnehmen können. 
Dies hat sie aber nicht getan. Bei 
anderen Erlassen, wie beispiels-
weise dem sogenannten Pauscha-
lierungserlass, tat sie es. Wie der 
ATE beruht auch der Pauschalie-
rungserlass auf § 34c Absatz 5 

EStG. Deshalb müsse sich das Fi-
nanzamt durch die Selbstbindung 
der Verwaltung am Wortlaut der 
von ihr erlassenen Vorschrift fest-
halten lassen. Folglich sei eine Än-
derung des Bescheides bis zum 
Eintreten der Festsetzungsverjäh-
rung möglich, auch wenn die 
Rechtsbehelfsfrist bereits abgelau-
fen sei.  

Das Hessische FG hat die Revi-
sion gegen sein Urteil zugelassen. 
Diese wurde auch eingelegt. Nun 
bleibt abzuwarten, wie der Bun-
desfinanzhof (BFH) entscheidet. 
Vergleichbare Fälle sollten bis zur 
Entscheidung des BFH mit Ver-
weis auf das anhängige Verfahren 
offengehalten werden (Az. des 
BFH: I R 7/18). Je nach Ausgang 
des Verfahrens könnte es zu einer 
Überarbeitung des ATE kommen, 
der seit seinem Inkrafttreten im 
Jahr 1983 weitestgehend unverän-
dert ist. 

Fazit 
Ob bei Entsendungen in einen 
Staat ohne DBA eine Steuerfrei-
stellung nach dem ATE möglich 
ist, stellt eine mitunter nicht einfa-
che Frage. Möglicherweise stellen 
Arbeitgeber oder Arbeitnehmer 
erst sehr spät fest, dass die Vo-
raussetzungen für die Anwendung 
des ATE vorlagen. Das Urteil des 
Hessischen FG eröffnet die Mög-
lichkeit, eine Steuerfreistellung 
nach dem ATE auch nach Be-
standskraft des Einkommensteuer-
bescheides zu beantragen. Die 
Entscheidung des BFH dazu bleibt 
abzuwarten. 

 
Umsetzung der Anrechnungs-
methode nach dem DBA mit der 
Türkei 
Die Zuweisung des Besteuerungs-
rechts für Einkünfte aus nicht-
selbstständiger Tätigkeit des 
deutsch-türkischen Doppelbesteu-
erungsabkommens (DBA Türkei) 
folgt den Regeln des OECD-Mus-
terabkommens. 

Nachfolgend erklären wir dies an 
einem Beispiel. Das Besteue-
rungsrecht für Einkünfte aus nicht-
selbstständiger Arbeit einer ab-
kommensrechtlich in Deutschland 
ansässigen Person wird Deutsch-
land zugewiesen (Artikel 15 Abs. 1 
DBA Türkei). Wird jedoch die Tä-
tigkeit in der Türkei ausgeübt, 
kann der Tätigkeitsstaat Türkei 
den Arbeitslohn besteuern. Das 
Besteuerungsrecht fällt an den An-
sässigkeitsstaat Deutschland 
zurück, wenn: 

1. Der Arbeitnehmer sich im Tä-
tigkeitsstaat Türkei insgesamt 
nicht länger als 183 Tage in-
nerhalb eines Zeitraumes von 
zwölf Monaten, der während 
des betreffenden Steuerjahres 
beginnt oder endet, aufhält  
 
und 

2. die Vergütungen nicht von  
oder für einen Arbeitgeber ge-
zahlt werden, der im Tätig-
keitsstaat Türkei ansässig ist  
 
und 
 

3. die Vergütungen nicht von ei-
ner Betriebsstätte oder einer 
festen Einrichtung des Arbeit-
gebers im Tätigkeitsstaat Tür-
kei getragen werden. 

Wenn diese drei Voraussetzungen 
zutreffen, fällt das Besteuerungs-
recht an Deutschland als abkom-
mensrechtlichen Ansässigkeits-
staat zurück. Ist hingegen eine 
dieser drei Bedingungen nicht er-
füllt, verbleibt das Besteuerungs-
recht bei dem Tätigkeitsstaat Tür-
kei. Zur Vermeidung einer Doppel-
besteuerung sieht das DBA Türkei 
vor, dass Deutschland als Ansäs-
sigkeitsstaat diese Einkünfte von 
der deutschen Besteuerung frei-
stellt. Deutschland darf die so frei-
gestellten Einkünfte unter Progres-
sionsvorbehalt stellen. Die Ein-
künfte werden dann bei der Be-
rechnung des anzuwendenden 
Einkommensteuersatzes einbezo-
gen. 
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Für die Freistellung von der deut-
schen Besteuerung war es bisher 
nicht entscheidend, ob die Türkei 
ihr Besteuerungsrecht tatsächlich 
ausübte. Die bisherige Regelung 
des DBA Türkei konnte eine dop-
pelte Nichtbesteuerung von Ar-
beitslohn zur Folge haben. Diese 
Folge ist aus Sicht des deutschen 
Gesetzgebers unerwünscht. Um 
dies zukünftig zu vermeiden, hat 
der Bundesrat einer Verordnung 
zugestimmt. Diese trägt den Na-
men „Verordnung zur Umsetzung 
der Notifizierung zur Anwendung 
der Anrechnungsmethode bei be-
stimmten Einkünften nach dem 
deutsch-türkischen Doppelbesteu-
erungsabkommen“. Die Zustim-
mung des Bundesrates erfolgte 
am 15. Februar 2019. Die Notifi-
zierungsverordnung ist auf Steu-
ern anzuwenden, welche für Zeit-
räume ab dem 1. Januar 2019 
erhoben werden. 

Es geht um den Fall, dass die Tür-
kei aufgrund eines anderen, nicht-
steuerlichen bilateralen Abkom-
mens Einkünfte aus nichtselbst-
ständiger Arbeit letztendlich doch 
nicht besteuern darf oder kann. 
Dann wird Deutschland nach der 
neuen Verordnung die Doppelbe-
steuerung durch Steueranrech-
nung vermeiden. Dies bedeutet, 
dass auf diese Einkünfte die deut-
sche Steuer ermittelt wird. Auf 
diese wird dann die entspre-
chende türkische Steuer ange-
rechnet. Da aber mangels Besteu-
erung in der Türkei die türkische 
Steuer 0 beträgt, liegt die steuerli-
che Belastung dieser Einkünfte in 
Höhe des deutschen Steuerni-
veaus.  

Fazit 
Ob Einkünfte aus nichtselbststän-
diger Arbeit final in Höhe des deut-
schen oder türkischen Steuerni-
veaus belastet sind, ergibt sich 
zukünftig nicht ausschließlich nach 
dem DBA Türkei. Denn es sind zu-
künftig nicht nur die Regelungen 
des DBA Türkei zu beachten, son-
dern auch nichtsteuerliche bilate-
rale Abkommen der Türkei. Dies 

macht die Bestimmung der Be-
steuerung von Arbeitslohn wäh-
rend einer Entsendung zwischen 
Deutschland und der Türkei künf-
tig komplexer als bisher. 

Finanzierung und Verkauf von 
Immobilien außerhalb der USA 
bei in den USA unbeschränkt 
steuerpflichtigen Personen 
Bei vielen Entsendungen in die 
USA wird während der Entsen-
dung weiterhin eine eigene Immo-
bilie im Heimatland finanziert. 
Manche Entsandte verkaufen ihre 
außerhalb der USA gelegene Im-
mobilie während einer Entsendung 
in die USA. Die US-Steuergesetze 
sind recht komplex. Dies gilt auch 
für den Verkauf oder die (Re-)Fi-
nanzierung einer Immobilie, die 
sich außerhalb der Vereinigten 
Staaten befindet. Die Komplexität 
steigt, wenn die Hypothek nicht in 
US-Dollar denominiert ist. 

Der Gewinn aus dem Verkauf ei-
ner Immobilie muss von einer in 
den USA unbeschränkt steuer-
pflichtigen Person dort versteuert 
werden. Der Standort der Immobi-
lie ist unerheblich. Die Kauf- und 
Verkaufspreise müssen dabei in 
US-Dollar zum jeweiligen Stichtag 
berechnet werden. Aufgrund von 
Wechselkursschwankungen kann 
nach US-Gesetzen ein steuer-
pflichtiger Gewinn entstehen, 
selbst wenn in Heimatlandwäh-
rung ein Verlust erzielt wurde. 

Gewinne aus dem Verkauf von Im-
mobilien sind in Deutschland nach 
einer Haltedauer von mehr als 
zehn Jahren steuerfrei. Sie unter-
liegen dennoch der US-Steuer. 
Falls Überlegungen zu einer kurz- 
oder mittelfristigen Veräußerung 
einer Immobilie bestehen, ist dies 
zu beachten. Es sollte in Erwä-
gung gezogen werden, die Veräu-
ßerung bereits vor Beginn der Ent-
sendung vorzunehmen. 

Für selbstgenutzte Immobilien gibt 
es in den USA einen Freibetrag. 
Dieser beträgt $ 250.000 des Ver-

äußerungsgewinns bei Einzelver-
anlagung ($ 500.000 bei Zusam-
menveranlagung). Bedingung hier-
für ist das Halten und die eigene 
Nutzung der Immobilie in mindes-
tens zwei der letzten fünf Jahre.  

Des Weiteren kann auch die Rück-
zahlung einer Hypothek der US-
Steuer unterliegen, wenn diese auf 
eine andere Währung als US-Dol-
lar lautet. Dies ist ebenfalls durch 
Wechselkursänderungen zwischen 
Aufnahme und Rückzahlung der 
Hypothek möglich. 

Wechselkursgewinne können auch 
entstehen, wenn eine Hypothek 
refinanziert wird. Auch dies wird 
besteuert. 

Fazit 
Die Begründung der unbeschränk-
ten Steuerpflicht in den USA führt 
zur Anwendung des US-Steuer-
rechts. Um Überraschungen zu 
vermeiden, müssen sich Ent-
sandte vorher informieren. Insbe-
sondere die steuerlichen Auswir-
kungen des Verkaufs, der Hypo-
thekenrückzahlung oder -refinan-
zierung sollten mit einem Steuer-
berater besprochen werden. Dabei 
kann geprüft werden, ob eine oh-
nehin geplante Immobilienveräu-
ßerung gegebenenfalls vor Beginn 
der Entsendung getätigt wird.  

 
Global Mobility Services (GMS) 
– Wertvolle Unterstützung für 
international agierende Unter-
nehmen 
Globale Herausforderungen 
International agierende Unterneh-
men leisten eine Vielzahl von Zah-
lungen an und für ihre entsandten 
Mitarbeiter aus den unterschied-
lichsten Quellen. Sie stehen vor 
der Herausforderung diese korrekt 
zu identifizieren, entsprechend 
aufzubereiten und weiter zu mel-
den. Nur wenn dies rechtssicher 
klappt, können die Unternehmen 
global den lokalen steuer- und so-
zialversicherungsrechtlichen Vor-
schriften gerecht werden. Neben 
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der Vollständigkeit der Informatio-
nen spielt auch die Zuordnung von 
Gehaltsbestandteilen eine zentrale 
Rolle. Der Datenaustausch ist eine 
sehr zeitintensive Koordinations-
aufgabe für die Mobility-Abteilun-
gen. Dies gilt insbesondere, wenn 
viele Zahlstellen, wie beispiels-
weise die Buchhaltung oder auch 
externe Dienstleister, involviert 
sind. 

In den Unternehmen können feh-
lende oder inkonsistente Prozesse 
zu Ineffizienz und Unsicherheiten 
auf Ebene der beteiligten An-
sprechpartner führen. Internatio-
nale steuerliche Wechselwirkun-
gen und der notwendige 
Informationsaustausch werden 
häufig außer Acht gelassen. Dies 
liegt oft an unzureichender Abstim-
mung und fehlenden Fachkennt-
nissen in den beteiligten Länderor-
ganisationen. Hierbei geht es auch 
um Fragen, ob und in welchem 
Umfang sowie in welchem Detail-
grad Informationen an das andere 
Land gemeldet werden müssen. 
Insgesamt kann dies zu fehlerhaf-
ter oder fehlender Berücksichti-
gung von Zahlungen und somit Ri-
siken hinsichtlich Compliance 
führen. Besonders gravierend wird 
diese Problematik bei beschränkt 
steuerpflichtigen Mitarbeitern. 
Denn oft ist deren Besteuerung im 
Rahmen des Lohnsteuereinbe-
halts final, weil eine Korrektur über 
die Steuererklärung nicht mehr 
möglich ist.  

Lohnsteueraußenprüfungen sowie 
Betriebsprüfungen erfolgen zuneh-
mend mit digitaler Hilfe. Sie de-
cken vermehrt Lücken hinsichtlich 
fehlender bzw. unberücksichtigter 
Gehaltsbestandteile von entsand-
ten Mitarbeitern auf. Diese führen 
zu hohen Sozialversicherungs-/ 
Steuernachzahlungen und häufig 
auch empfindlichen Strafen für die 
geprüften Unternehmen. Die kor-
rekte Aufteilung von Arbeitslohn ist 
wichtig. Der gesteigerte Fokus der 
Finanzverwaltung diesbezüglich ist 
durch die Veröffentlichung der 
BMF-Schreiben vom 14. März 

2017 und 3. Mai 2018 zur steuerli-
chen Behandlung des Arbeitslohns 
nach den DBA offenkundig. 

Global Mobility Services – Unsere 
Unterstützung 
Der Bereich Global Mobility Ser-
vices von KPMG reagiert für seine 
Kunden auf diese Veränderungen 
mit einem spezialisierten Team. 
Wir analysieren diese Themenge-
biete und Herausforderungen sys-
tematisch mit den Unternehmen. 
Es gilt, international konsistente 
Prozesse zu etablieren und Risi-
ken zu minimieren. 

Unser Serviceangebot ist umfas-
send. Es besteht aus koordinierter 
und zentralisierter Datensamm-
lung mit Übersetzung der lokalen 
Lohnarten in ein global verständli-
ches Format. Auch die Erstellung 
von globalen monatlichen Gehalts-
instruktionen inklusive der lokalen 
steuer- und sozialversicherungs-
rechtlichen Würdigung wird ange-
boten. Sie erhalten praxiserprob-
tes Prozess- und Analysewissen 
direkt bei Ihnen vor Ort.  

Ergänzend unterstützen wir bei 
der Gestaltung von Reporting-
Strukturen zwischen Heimat- und 
Gastland. So wird eine korrekte 
und vollständige Abführung von 
Steuern und Sozialversicherungs-
beiträgen gefördert. Konkret stel-
len wir sicher, dass 

- alle Gehaltsdaten, die für oder 
an den entsandten Mitarbeiter 
geflossen sind 

- in allen relevanten Ländern 

- korrekt, fristgerecht und voll-
ständig 

berücksichtigt werden. 
 
Bei Entsendungen nach Großbri-
tannien bedeutet dies beispiels-
weise die getrennte Lieferung von 
regulären Gehaltsdaten für die 
Payroll und die geldwerten Vorteile 
für den P11D-Prozess. Der P11D-
Prozess stellt eine gesonderte 

Steuererklärung des Arbeitgebers 
über die geleisteten geldwerten 
Vorteile dar. 

In den USA hingegen gelten 
strenge Regeln hinsichtlich des  
Stichtags zum Jahresende. So 
können Gehaltsbestandteile, die 
das Vorjahr betreffen, nur noch in-
nerhalb der ersten Tage im neuen 
Jahr in die reguläre W2 aufgenom-
men werden. Das W2 ist das Äqui-
valent zur elektronischen Lohn-
steuerbescheinigung in 
Deutschland. 

Wir unterstützen unsere Kunden 
auch in Hinblick auf die immer wei-
ter fortschreitende Digitalisierung. 
Beispielsweise stellen wir die von 
uns aufbereiteten Daten in einem 
digital verwertbaren Format zur 
Verfügung. Dieses kann in den lo-
kalen Payrollsystemen unserer 
Kunden automatisiert oder über 
Schnittstellenlösungen verarbeitet 
werden.  

Auf jährlicher Basis bieten wir, ba-
sierend auf den monatlich gesam-
melten Daten, globale Gehalts-
übersichten für den Mitarbeiter 
sowie für die Steuererklärungser-
stellung an. Zusätzlich können die 
Gehaltsbestandteile kundenspezi-
fisch ausgewertet, Trends abgelei-
tet und in Benchmark-Analysen 
eingebunden werden. Somit sind 
diese Daten eine wertvolle Unter-
stützung bei der Anpassung von 
Entsenderichtlinien und für zukünf-
tige Strategieentscheidungen.  

Fazit 
Die Anforderungen an die Payroll 
Compliance sind mittlerweile sehr 
hoch. Deshalb ist ein vollständiger 
monatlicher Lohnsteuereinbehalt 
im Rahmen der Gehaltsabrech-
nung bedeutender als je zuvor. 
Außerdem reduziert ein rechtsi-
cherer, zuverlässiger Prozess die 
Korrekturen innerhalb der Steuer-
erklärung. Dazu bedarf es eindeu-
tiger Prozessdefinitionen und glo-
bal einheitlicher Strukturen, 
gerade in den Bereichen Payroll 
Management und Compliance. 
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Das Zielbild ist, dass Unterneh-
men ihre internen Prozesse global 
besser managen und transparen-
ter kontrollieren können. Aufgrund 
unserer langjährigen Erfahrung ist 
das Global-Mobility-Services- 
Team der ideale Begleiter für Sie 
und Ihr Unternehmen. So können 
Sie sich der Herausforderung Pay-
roll Compliance stellen, diese 
meistern und sogar noch einen 
Mehrwert aus den so geschaffe-
nen Daten generieren. 

Bei Fragen oder Anregungen hel-
fen Hannah Fochler (hfoch-
ler@kpmg.com) und Lisa Janeck 
(ljaneck@kpmg.com) gerne weiter. 

Besonderheiten in Frankreich 
(„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 
Frankreich. 

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

- Französisches Sozialversiche-
rungsrecht findet grundsätzlich 
Anwendung, sobald die Arbeit 
in Frankreich ausgeübt wird. 
Hierbei gibt es keine zeitliche 
Untergrenze. Mit anderen Wor-
ten, französische Sozialversi-
cherungsbeiträge sind grund-
sätzlich ab dem ersten Tag 
fällig. Dies gilt auch, wenn die 
Anwesenheit des Arbeitneh-
mers in Frankreich sehr kurz, 

zum Beispiel bei einer Ge-
schäftsreise von weniger als ei-
ner Woche, ist. Die Mitführung 
einer A1-Bescheinigung ist da-
her ab dem ersten Tag erfor-
derlich. Es muss nachgewiesen 
werden, dass eine Befreiung 
von der französischen Sozial-
versicherungspflicht besteht.  

 
2. Stellt die fehlende Mitführung 

einer A1-Bescheinigung eine 
Ordnungswidrigkeit dar? 

 

- Im Falle einer Kontrolle kann 
eine fehlende A1-Bescheini-
gung in Frankreich zu einem 
Bußgeld von 3.311 Euro für 
den Arbeitgeber führen (Stand 
2018). 

 
3. Gibt es regelmäßige Kontrollen 

durch die Behörden im Hinblick 
auf die Mitnahmepflicht von A1-
Bescheinigungen? 

 

- Ja. Entsandte ausländische Ar-
beitnehmer werden in Frank-
reich regelmäßig von den fran-
zösischen Arbeits- und den 
Sozialversicherungsbehörden 
überprüft. In der Praxis ist das 
Baugewerbe der am häufigsten 
kontrollierte Sektor. 

 

4. Sind die Sozialversicherungs-
behörden mit anderen Behör-
den wie Steuer- oder Einwan-
derungsbehörden oder lokalen 
Registrierungsbehörden ver-
netzt? Werden die Sozialversi-
cherungsbehörden Verstöße 
herausfinden? 

 
- Die französischen Arbeits- und 

Sozialversicherungsbehörden 
stehen theoretisch in Kontakt 
mit der französischen Steuer-
verwaltung und sollen Informa-
tionen austauschen. Dieser In-
formationsaustausch erfolgt 
jedoch nicht automatisch. Die 
sozialversicherungsrechtliche 
Betriebsprüfung erkennt die 
Fälle häufig. Diese wird dort 
durchgeführt, wo ausländische 

Arbeitnehmer eingesetzt sind 
bzw. waren.  

 

5. Gibt es weitere Aspekte, die im 
Zusammenhang mit der Bean-
tragung einer A1-Bescheini-
gung berücksichtigt werden 
müssen? 

 

- A1-Bescheinigungen betreffen 
nur Fragen der sozialen Sicher-
heit. Mit der Entsendung von 
Arbeitnehmern nach Frankreich 
gehen weitere Pflichten einher. 
Dazu zählen beispielsweise be-
stimmte Formalitäten im Zu-
sammenhang mit der Arbeits-
verwaltung (Erklärungen, 
Benennung eines Vertreters 
etc.). 

Fazit 
Bereits mit dem ersten Tag der Ar-
beitsaufnahme in Frankreich ist 
eine A1-Bescheinigung mitzufüh-
ren. Hierfür existieren in Frank-
reich verstärkte Kontrollen. Die 
Verletzung dieser Mitführungs-
pflicht kann zu einer Geldbuße 
führen. Gerne unterstützen wir Sie 
bei der Beantragung von A1-Be-
scheinigungen bzw. bei der Etab-
lierung einer effizienten Schnitt-
stellenlösung, um die Anträge 
elektronisch und automatisiert zu 
stellen. Bitte sprechen Sie uns 
hierzu an.  

 

 

 
  



Global Mobility Services Newsletter | 9 

© 2019 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“),  
einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. 

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 
 
 

 
 

 

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
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