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Dienstreisen – eine komplexe 
Herausforderung für Unterneh-
men 
Die Globalisierung fordert von Un-
ternehmen Flexibilität und Agilität. 
Mitarbeiter werden immer mobiler 
und moderne Transportmöglich-
keiten lassen die Welt näher zu-
sammenrücken. Wurden früher im 
Rahmen der Internationalisierung 
Arbeitnehmer vor allem längerfris-
tig entsandt, so erfordert die Be-
schleunigung der Arbeitswelt 
heute vermehrt kurzfristige Rei-
sen. Dies spiegelt sich auch im 
Trend der stetig steigenden An-
zahl an Dienstreisen wider.  
 
Was bedeutet das für mein Unter-
nehmen 
Unternehmen finden sich aufgrund 
dieses Wandels mit enormen ad-
ministrativen Herausforderungen 
konfrontiert, denn beide Gruppen, 
sowohl die Gruppe der langfristi-
gen Entsendungen als auch die 
Gruppe der kurzfristigen grenz-
überschreitenden Reisen, können 
ein erhebliches Risiko für den rei-
senden Arbeitnehmer selbst, aber 
auch für seinen Arbeitgeber dar-
stellen. Die Risiken können insbe-
sondere aufgrund der komplexen 
Regelungen im Bereich (Einkom-
men-)Steuer, Sozialversicherung, 
Immigration und EU-Registrie-
rungsverpflichtungen entstehen. 

  

Bei Entsendungen können Unter-
nehmen auf ihre Erfahrungen und 
Prozessabläufe zurückgreifen. Es 
gibt spezialisierte Mobility-Abtei-
lungen, die sämtliche Aspekte ei-
ner Entsendung überblicken und 
die wissen, welcher Mitarbeiter 
wohin entsendet werden soll. Bei 
Dienstreisen existieren speziali-
sierte Abteilungen, an die sich Mit-
arbeiter und Vorgesetzte wenden 
könnten, in den meisten Unterneh-
men nicht. Detailwissen über ge-
setzliche Anforderungen in den 
unterschiedlichsten Ländern im 
Fall von Dienstreisen liegt eben-
falls nur begrenzt vor. Grenzüber-
schreitend operierende Firmen 
stehen somit vor der komplexen 
Aufgabe Strukturen zu etablieren, 
um Dienstreisende zu identifizie-
ren und eine Beurteilung der ver-
schiedenen Risikobereiche abzu-
geben. Im nächsten Schritt folgt 
dann die prozessuale Umsetzung 
zur Minimierung von potenziellen 
identifizierten Compliance-Risiken. 
Automatisierte Technologien kön-
nen Unternehmen bei der Risi-
koeinschätzung und bei Entschei-
dungen hinsichtlich der Planung 
von Dienstreisen unterstützen.  

Welchen Risiken ist mein Unter-
nehmen ausgesetzt? 
Die bereits erwähnten Risikoberei-
che gliedern sich auf in Steuer, 
Sozialversicherung, Immigration  
 

 

Inhalt 
Dienstreisen – eine komplexe Heraus-
forderung für Unternehmen 

Dienstreisen nach China 

Gesetzesänderung in Singapur – rele-
vant für alle Entsendungen ab 2020 

Kostendruck macht auch vor den Global 
Mobility Abteilungen nicht halt – mögli-
che Stellenschrauben? 

Mietkosten können auch nach Beendi-
gung einer doppelten Haushaltsführung 
abzugsfähig sein  

Vermietungsobjekte außerhalb der USA 
– Steuerliche Auswirkungen und Offen-
legungsverpflichtungen 

Veranstaltungen 

 



Global Mobility Services Newsletter | 2 

© 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. 

und EU-Registrierungsverpflich-
tungen. Das steuerliche Risiko be-
steht vor allem in einer möglichen 
unbewussten ausländischen (Ein-
kommen)-Steuerpflicht und damit 
einer einhergehenden Doppelbe-
steuerung derselben Besteue-
rungsgrundlagen des Arbeitneh-
mers. Hier kann es auch zu einer 
möglichen Verpflichtung zur Ab-
führung der Lohnsteuer kommen, 
weshalb dies auch ein Risiko für 
den Arbeitgeber darstellt. Weiter-
hin können auch kurzfristige 
Dienstreisen (unter Umständen 
von mehreren Arbeitnehmern zum 
selben Tätigkeitsort) ein Betrieb-
stättenrisiko auslösen und eine 
entsprechende Gewinnallokation 
verursachen. 
 
Sozialversicherungsrechtlich kann 
eine Dienstreise womöglich zu ei-
nem Wechsel der Sozialversiche-
rungspflicht vom Heimatland ins 
Gastland führen, wenn entspre-
chende Maßnahmen nicht getrof-
fen werden. 

Der Themenbereich „Immigration“ 
deckt die arbeitsrechtlichen Risi-
ken in Bezug auf notwendige Ar-
beitserlaubnisse, Visa etc. ab. 
Zum Schutz der Löhne der Arbeit-
nehmer hat die Europäische Union 
(EU) eine Regelung überarbeitet, 
die darauf abzielt, Arbeitnehmer, 
die vorübergehend in ein anderes 
Land innerhalb der EU entsandt 
sind, mit einheimischen Arbeitneh-
mern gleichzusetzen. Zwingend 
notwendig in vielen europäischen 
Ländern sind hierfür Registrierun-
gen vor der Einreise im entspre-
chenden EU-Staat. Diese Regis-
trierungen sind bereits ab dem 
ersten Reisetag notwendig, was 
den gesamten Themenkomplex 
bei vielen Unternehmen ganz 
oben auf die Agenda bringt. 
 
Was kann mein Unternehmen tun? 
Die zuvor angesprochenen He-
rausforderungen, mit welchen sich 
nahezu alle Unternehmen konfron-
tiert sehen, bestehen im ersten 
Schritt in der grundsätzlichen Iden-
tifikation grenzüberschreitender, 

arbeitsbedingter Reisen. Im zwei-
ten Schritt müssen jene Reisen in 
Bezug auf mögliche Risiken 
(Steuer, Sozialversicherung, Im-
migration EU-Registrierungsver-
pflichtungen) beurteilt werden. So-
fern ein Risiko identifiziert wurde, 
erfolgen im dritten Schritt konkrete 
Maßnahmen, um die bestehenden 
Risiken zu mitigieren.  

Die größte Herausforderung: Iden-
tifikation der Reisenden 
Mit Identifikation ist grundsätzlich 
die Identifikation überhaupt beste-
hender Reisen gemeint. Die Rei-
seidentifikation lässt sich in die 
zwei Bereiche „Post-Travel“ und 
„Pre-Travel“ einteilen. Wie die Be-
zeichnungen vermuten lassen, 
handelt es sich hierbei zum einen 
um die Identifikation nachdem die 
Reise bereits durchgeführt wurde 
und zum anderen um die Identifi-
kation bevor die Reise überhaupt 
angetreten wird. Gerade die zu-
letzt genannte Variante ist im Zuge 
der EU-Registrierungsverpflichtun-
gen in den Fokus gerückt, da Re-
gistrierungen vor der tatsächlichen 
Reise abgeschlossen werden 
müssen und die Reise somit be-
reits vor Durchführung als solche 
identifiziert werden muss. Eine sol-
che Identifikation sollte durch ei-
nen (teil-)automatisierten Prozess 
abgefangen werden, der es zu-
lässt, bereits vorhandene Daten in 
Ihrem Unternehmen zu nutzen 
(zum Beispiel Reisebuchungen, 
Reisegenehmigungen). 
 
Im nächsten Schritt: Risikobeurtei-
lung 
Nachdem die Reise als solche 
identifiziert wurde, findet im nächs-
ten Schritt eine entsprechende Ri-
sikobeurteilung statt. Diese kann 
auf Basis verschiedener Daten ge-
schehen. In der Praxis sind hier 
als typische Datentöpfe Reiseda-
ten des Reiseanbieters, Kreditkar-
ten-Daten, Reisekostenabrech-
nungen oder Daten eines Reise-
kalenders zu nennen. Anhand je-
ner Daten kann eine erste grundle-
gende Risikobeurteilung der Rei-
setage und der damit 

einhergehenden Präsenztage au-
ßerhalb des Heimatlandes sowie 
des Reisegrundes geschehen. Für 
eine tiefere Risikobeurteilung wer-
den weiterhin Stammdaten des 
entsprechenden Arbeitnehmers 
hinzugezogen, wie beispielsweise 
die Nationalität, das Heimatland, 
das Sozialversicherungsland etc. 
Mithilfe bestimmter Prüflogiken 
und weiterer einzuholenden Daten 
kann dann eine Gesamtbeurtei-
lung des jeweiligen Risikobereichs 
ausgegeben werden. Diese stellt 
sich in den meisten Fällen als grün 
(kein Risiko), gelb (kein direkter 
Handlungsbedarf notwendig) oder 
rot (direkter Handlungsbedarf not-
wendig) dar. 

Zu guter Letzt: Risikomitigierung 
Wenn eine entsprechende Risiko-
beurteilung ergibt, dass in einem 
anderen Land zum Beispiel eine 
Steuerpflicht entsteht oder eine 
EU-Registrierung vorgenommen 
werden muss, sind diese Ver-
pflichtungen zu erfüllen. Diese  
Mitigierung des Risikos wird durch 
konkrete Handlungen ausgeführt, 
die entweder durch den Arbeitneh-
mer oder das Unternehmen erfol-
gen. Ebenfalls können diese Maß-
nahmen an externe Berater 
outgesourct werden. Als konkrete 
Mitigierungsmaßnahmen lassen 
sich hier Schlagwörter wie „Sha-
dow Payroll“, „Split-Verträge“, „Be-
richtslinienlimitierung“ oder „Do’s 
and Dont’s Listen“ nennen. 
 
Fazit 
Jede grenzüberschreitende Tätig-
keit eines einzelnen Arbeitneh-
mers kann zu erheblichen Konse-
quenzen in Sachen Steuern, 
Sozialversicherung, Immigration  
oder Registrierungsverpflichtun-
gen führen, weshalb sich Dienst-
reisen und deren korrekte Abwick-
lung in einem sehr komplexen und 
dynamischen Bereich abspielen. 
Unternehmen stehen vor viel-
schichtigen und interdependenten 
gesetzlichen Herausforderungen, 
die nur schwer zu durchdringen 
sind. Insbesondere in Hinblick auf 
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Compliance-Risiken und Arbeit-
nehmerzufriedenheit ist es den-
noch von äußerster Wichtigkeit, 
dass global ausgerichtete Firmen 
sich diesen Fragen stellen und für 
die weitere Internationalisierung 
gewappnet sind. 

Dienstreisen nach China 
Anfang des Jahres haben wir in 
unserem Newsletter über die Steu-
erreform in China mit Wirkung zum 
1. Januar 2019 und die weitrei-
chenden Konsequenzen für inter-
national tätige Mitarbeiter berich-
tet. 

Für Dienstreisende hat die chinesi-
sche Steuerbehörde in diesem Zu-
sammenhang ihre bisherige Ver-
waltungspraxis bestätigt. 

Relevant ist diese neue Verwal-
tungsanweisung für Dienstrei-
sende, deren Gehaltskosten nicht 
an eine chinesische Gesell-
schaft/Betriebsstätte weiterbelas-
tet werden. Die Regelung ist daher 
für Dienstreisende zu beachten, 
die sich nicht länger als 183 Tage 
in einem 12-Monatszeitraum in 
China aufgehalten haben. Nach 
der Regelung des deutsch-chinesi-
schen Doppelbesteuerungsab-
kommens verbleibt in diesen Fäl-
len das Besteuerungsrecht in 
Deutschland. 

Zur Veranschaulichung dient fol-
gendes Beispiel: 

Mitarbeiterin A reist aus berufli-
chen Gründen für ihren deutschen 
Arbeitgeber zehn Mal im Jahr für 
jeweils zwei Wochen nach China. 
Ihren Wohnsitz in Deutschland be-
hält sie bei. Das Gehalt für ihre 
Tätigkeit in China wird von ihrem 
deutschen Arbeitgeber getragen, 
da A in China in dessen Interesse 
tätig wird. Weitere Aufenthalte in 
China hat A nicht. 

Sie gilt daher nach lokalem chine-
sischem Steuerrecht als Non-Resi-
dent, da sie im Kalenderjahr 140 
Aufenthaltstage in China hat. 

China beurteilt Arbeitstage in 
China und das entsprechende Ge-
halt nach nationalem Recht grund-
sätzlich als Einkünfte aus chinesi-
schen Quellen. Demnach gilt das 
Gehalt für die Arbeitstage grund-
sätzlich als in China steuerpflichti-
ges Gehalt. Da sie während ihrer 
Dienstreisen in Deutschland auf-
grund ihres Wohnsitzes unbe-
schränkt steuerpflichtig bleibt, un-
terliegt das Gehalt für ihre chine-
sischen Arbeitstage auch in 
Deutschland der Besteuerung. 
Entscheidend sind daher die Vor-
gaben des Doppelbesteuerungs-
abkommens (DBA) zwischen 
Deutschland und China. Nach der 
Regelung des DBA verbleibt das 
Besteuerungsrecht in Deutsch-
land, wenn sich der Steuerpflich-
tige insgesamt nicht länger als 183 
Tage in einem 12-Monatszeitraum 
in China aufhält. 

Im Zusammenspiel mit den Rege-
lungen des chinesischen Steuer-
rechts sind jedoch folgende 
Punkte zu beachten: 

Wenn sich ein Arbeitnehmer nicht 
länger als 90 Tage im Kalender-
jahr in China aufhält und das Ge-
halt nicht von einem chinesischen 
Arbeitgeber gezahlt oder getragen 
wird, ist das Gehalt für die Arbeits-
tage in China aufgrund nationaler 
chinesischer Regelungen nicht 
steuerpflichtig. 

Für den Fall, dass sich ein Arbeit-
nehmer zwischen 91 und 183 Ta-
gen im Kalenderjahr in China auf-
hält und das Gehalt nicht von 
einem chinesischen Arbeitgeber 
gezahlt oder getragen wird, muss 
gleichwohl vom Arbeitnehmer 
selbst oder über einen sogenann-
ten Withholding Agent (beispiels-
weise einen chinesischen Arbeit-
geber) ein Antrag auf Anwendung 
des Doppelbesteuerungsabkom-
men gestellt werden. Wichtig ist 
hier, dass die Anträge und die bei-
gefügten Nachweise in den einzel-
nen Kantonen unterschiedlich ge-
handhabt werden und daher 
jeweils abzustimmen sind. 

Grundsätzlich sind folgende Unter-
lagen (in chinesischer Sprache) 
bei den lokalen Steuerbehörden 
einzureichen. 

- Amtlicher Antrag auf Vermei-
dung der Doppelbesteuerung 
des Arbeitslohnes nach dem 
DBA.  

- Amtliches Formular zur Fest-
stellung des Steuerstatus in 
China. 

- Ansässigkeitsbescheinigung 
der deutschen Finanzverwal-
tung für das aktuelle sowie 
das vorangehende Kalender-
jahr. 

- Kopie des Arbeitsvertrages so-
wie des Reisepasses des Ar-
beitnehmers. Sofern dem Rei-
sepass die An- und Abreise-
daten nicht zu entnehmen 
sind, sind Nachweise hierzu 
bei den zuständigen chinesi-
schen Behörden zu beantra-
gen. 

- Sonstige Nachweise, die das 
Vorliegen der Voraussetzun-
gen des DBA bestätigen kön-
nen.  

- Außerdem können von der zu-
ständigen Finanzbehörde wei-
tere Dokumente verlangt wer-
den. Dies ist auch von dem 
jeweils betroffenen Kanton in 
China abhängig. Die Antrag-
stellung sollte daher frühzeitig 
mit den lokalen Behörden vor 
Ort abgesprochen werden. 

Der Antrag muss innerhalb von 15 
Tagen nach Ende des Monats, in 
dem der gegenständliche Arbeits-
lohn erhalten worden ist, gestellt 
werden. Bei der Antragstellung hat 
der Dienstreisende seine Aufent-
haltszeiten in China während des 
jeweiligen Kalenderjahres zu 
schätzen. Sollte sich im Nach-
hinein eine Abweichung zu der 
dargestellten Situation ergeben, ist 
der Antrag neu zu stellen bzw. die 
Versteuerung durchzuführen. 

Wird der Antrag nicht, fehlerhaft  
oder unvollständig gestellt, kann 
die Steuerbefreiung aufgrund des 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2019/02/gms-newsletter-februar-2018-kpmg.pdf
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Doppelbesteuerungsabkommens 
verweigert werden.  

Die korrekte Antragstellung ist so-
mit in vielen Fällen von großer Be-
deutung für die Vermeidung der 
Doppelbesteuerung in China. Ins-
besondere aufgrund der zuneh-
menden Prüfungen der chinesi-
schen Behörden in diesem Be-
reich und der möglichen Sankti-
onsmöglichkeiten ist eine genaue 
Prüfung unerlässlich. Wir beraten 
Sie dabei gerne.  

Gesetzesänderung in Singapur 
– relevant für Entsendungen ab 
2020 
Singapur kann für entsandte Mitar-
beiter auch aus steuerlicher Sicht 
ein attraktives Ziel sein. Dies liegt 
unter anderem an der sogenann-
ten NOR-Regelung. Nach dieser 
können in bestimmten Fällen Ar-
beitstage außerhalb Singapurs 
von der Besteuerung in Singapur 
ausgenommen werden.  

Voraussetzungen sind ein Gehalt 
von über 160.000 Singapur-Dollar 
(ca. 100.000 Euro) und die Tätig-
keit von mehr als 90 Tagen außer-
halb Singapurs in einem bestimm-
ten Zeitraum. Liegen diese 
Voraussetzungen vor, kann die 
günstige Besteuerung für einen 
Zeitraum von bis zu fünf Jahren 
angewendet werden.  

Ab dem 1. Januar 2020 ist diese 
Regelung durch eine Gesetzesän-
derung in Singapur nicht mehr an-
wendbar. Somit fällt auch für Ent-
sendungen nach Singapur ab 
diesem Zeitpunkt die potentielle 
Steuerbefreiung für Arbeitstage 
außerhalb Singapurs weg. Das ge-
samte Gehalt ist dann in Singapur 
steuerpflichtig.  

Entsendungen, die jedoch noch in 
2019 beginnen, können weiterhin 
für bis zu fünf Jahre von der güns-
tigen Regelung profitieren.  

Fazit 
Sind Entsendungen nach Singapur 
ab dem 1. Januar 2020 geplant, 

lohnt sich aus steuerlicher Sicht 
die Überlegung, diese noch im 
Jahr 2019 zu beginnen, um in den 
Genuss der günstigeren steuerli-
chen Altregelung zu kommen. 

Kostendruck macht auch vor 
den Global-Mobility-Abteilungen 
nicht halt – mögliche Stell-
schrauben? 
Die Deutsche Wirtschaft, insbe-
sondere die Industrie, schwächelt 
aktuell. Gerade in Produktions-
branchen ist eine drohende Re-
zession deutlich spürbar. Brexit, 
Außenhandelshemmnisse durch 
Zölle sowie der Strukturwandel in 
der Automobilindustrie hin zu 
Elektromobilität, tragen zur Unsi-
cherheit bei. Wie können die Glo-
bal-Mobility-Abteilungen vor die-
sem Hintergrund einen Beitrag 
leisten und Kosteneinsparungs- 
potenziale identifizieren? Wie kön-
nen künftige internationale Mitar-
beitereinsätze ausgestaltet wer-
den? Gibt es effizientere und 
kostengünstigere Modelle? 
 
Wir haben im Folgenden einige 
wichtige Stellschrauben zusam-
mengefasst. 

Unternehmens- und Personalstra-
tegie 
Mobilitätsprogramme müssen den 
Bedürfnissen der Unternehmens- 
und Personalstrategie entspre-
chen. Die verschiedenen HR-Be-
reiche sollten strategisch aufeinan-
der abgestimmt und Talent 
Management als wesentlicher 
Eckpfeiler der Global-Mobility-
Strategie etabliert werden. Ent-
scheidend ist hierbei ist eine eng 
verzahnte Zusammenarbeit mit 
Global Mobility von der Kandida-
tenauswahl bis zur Repatriierung. 
Einerseits können kostengünsti-
gere mitarbeiterinitiierte Auslands-
einsätze Teil der Strategie sein. 
Andererseits wird die Auswahl an 
potenziellen Kandidaten dadurch 
erhöht, dass ein Talentpool für 
Auslandseinsätze etabliert wird. 
Oft treiben nämlich mangelnde 
Wahlmöglichkeiten die Kosten in 

die Höhe. Auch der Bereich Re-
tention Management spielt eine 
große Rolle: Der Verlust von 
Schlüsseltalenten während oder 
nach einem Auslandseinsatz ver-
ursacht Kosten, die schwer zu be-
ziffern sind und daher oft außer 
Acht gelassen werden. Für eine 
ganzheitliche Kostenbetrachtung 
sollten auch diese Bereiche Teil 
der Diskussion sein. 

Auslandseinsatz vs. Lokale Beset-
zung 
Expatriates sind von Natur aus 
eine kostspielige Mitarbeiter-
gruppe, insbesondere „klassische“ 
Einsatzarten, wie Langzeitein-
sätze.  

Diese Kosten könnten durch lokale 
Besetzungen erheblich reduziert 
werden. Anstelle eines Langzeit-
einsatzes können Trainings vor 
Ort beispielsweise im Rahmen ei-
nes kurzfristigen Auslandseinsat-
zes abgewickelt werden, sodass 
die Tätigkeit im Nachgang lokal er-
folgen kann. Allerdings erfordert 
dies nicht nur eine organisatori-
sche Anpassung, sondern auch ei-
nen „Change“-Prozess in den Köp-
fen aller am Mobility-Prozess 
beteiligten Instanzen.  

Kostenanalyse 
Viele Unternehmen führen Kosten-
schätzungen als festen Bestandteil 
ihres Genehmigungsprozesses 
von Auslandseinsätzen durch 
(Quelle: KPMG Global Assignment 
Policies & Practices Survey 2018). 
Hierbei werden jedoch maßgebli-
che Fragen außer Acht gelassen: 
Ist ein Auslandseinsatz überhaupt 
notwendig? Welche Alternativen 
gibt es? Für die Entscheidung soll-
ten die Kosten einer Langzeitent-
sendung allen anderen möglichen 
Optionen gegenübergestellt wer-
den (zum Beispiel Commuter oder 
lokale Anstellungen).  

Darüber hinaus sollten für eine 
ganzheitliche Kostenbetrachtung 
Kostenschätzungen detailliert vor-
genommen werden. Wesentliche 

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2016/10/global-assignment-policies-and-practices-survey-2016.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2016/10/global-assignment-policies-and-practices-survey-2016.html
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Faktoren, wie Steuer und Sozial-
versicherungsabgaben sollten Be-
rücksichtigung finden. So lässt 
sich im Anschluss des Auslands-
einsatzes auch ein Abgleich von 
tatsächlichen und geschätzten 
Kosten machen. Planzahlen kön-
nen angepasst und der tatsächli-
che „Return on Investment“ ermit-
telt werden.  

Entsenderichtlinie und Flexibilität 
Ebenfalls empfiehlt es sich, die 
vorhandenen Entsenderichtlinien 
auf den Prüfstand zu stellen: Ent-
sprechen die vorhandenen Ein-
satzarten noch der Strategie und 
den Bedürfnissen des Unterneh-
mens? Gibt es gegebenenfalls 
kostengünstigere Entsendepro-
gramme, die man einführen 
könnte? 

Wir stellen fest, dass viele Organi-
sationen noch dem „One-size-fits-
all“-Prinzip folgen, oftmals im Rah-
men von sehr umfangreichen und 
teuren Entsendepaketen. Diese 
Einsätze können auf Basis eines 
alternativen Mobilitätsprogramms 
erfolgen (beispielsweise kurzfristi-
ger Commuter) und mit einem 
schlankeren Entsendepaket aus-
gestattet werden (zum Beispiel Lo-
cal Plus).  

Bei der Betrachtung der einzelnen 
Vergütungselemente und Zulagen 
ist ein regelmäßiger Abgleich mit 
Marktdaten hilfreich (zum Beispiel: 
KPMG Global Assignment Policies 
& Practices Survey 2018). Zudem 
ist zu berücksichtigen, dass starre 
Richtlinien oft die Kosten für Aus-
nahmen in die Höhe treiben. Vor 
diesem Hintergrund kann es hilf-
reich sein, innerhalb der einzelnen 
Zulagen Unterscheidungen vorzu-
nehmen. Beispielsweise in Kern-
elemente, die grundsätzlich ge-
währt werden sowie flexible 
Elemente, die je nach Einsatz aus-
gestaltet werden können.  

Die Entsenderichtlinie wird dann 
zu guter Letzt durch einen struktu-

rierten und regelmäßig analysier-
ten Ausnahmengenehmigungspro-
zess unterstützt.  

Administration 
Administrative Kosten, die mit der 
Abwicklung eines Auslandseinsat-
zes einhergehen, sind nicht uner-
heblich. Daher sollten zugrunde 
liegende Prozesse regelmäßig 
überprüft werden. Neben der Pro-
zessanalyse kann auch das vor-
handene „Operating Model“ auf 
den Prüfstand gestellt werden. Ab-
hängig von Unternehmensstruktur, 
personeller Situation und Komple-
xität der Entsendedestinationen 
können unterschiedliche Organisa-
tionsmodelle wie zum Beispiel 
(teilweises) internes Outsourcing 
an ein Shared Service Center oder 
externes Outsourcing an einen ex-
ternen Dienstleister zur Reduktion 
von Administrationskosten in 
Frage kommen. 

Fazit / ganzheitliche Betrach-
tung 
Für eine nachhaltige Kostenreduk-
tion ist es nicht nur wichtig, die 
einzelnen Elemente eines Aus-
landseinsatzes auf Kosteneinspa-
rung hin zu prüfen. Auch eine 
ganzheitliche Betrachtung ist vor-
zunehmen. Was ist im jeweiligen 
Unternehmen vor dem Hintergrund 
der  Unternehmenskultur und wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen 
erforderlich, aber auch sinnvoll 
und umsetzbar? Gerne helfen wir 
Ihnen bei der ganzheitlichen Prü-
fung, um Kosteneinsparungspo-
tenziale in Ihrem Global-Mobility-
Bereich zu identifizieren. Für wei-
tere Informationen hierzu wenden 
Sie sich gerne an unsere Kollegen 
aus dem Bereich GMS-HR.  

Mietkosten können auch nach 
Beendigung einer doppelten 
Haushaltsführung abzugsfähig 
sein 
Der 7. Senat des Finanzgerichts 
Münster hat entschieden, dass 
Aufwendungen für eine ursprüng-
lich im Rahmen einer doppelten 
Haushaltsführung genutzte Woh-
nung auch nach Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses für die Dauer 
der Suche eines neues Arbeits-
platzes als vorweggenommene 
Werbungskosten abgezogen wer-
den können (Urteil vom 12. Juni 
2019 Az. 7 K 57/18 E). 

Im Streitfall hatte der Kläger sei-
nen Lebensmittelpunkt in NRW, 
ging jedoch einer Tätigkeit in Ber-
lin nach und hatte zu diesem 
Zweck eine Wohnung in Berlin an-
gemietet. Nachdem der Arbeitge-
ber das Arbeitsverhältnis zum  
31. August 2015 kündigte, bewarb 
sich der Kläger bei insgesamt 72 
potenziellen neuen Arbeitsgebern 
im gesamten Bundesgebiet und 
der Schweiz. Drei der Arbeitgeber 
hatten ihren Sitz in Berlin und Um-
gebung. Für den Zeitraum der Be-
werbungen behielt der Kläger den 
Wohnsitz in Berlin bei, da er 
hoffte, wieder eine Stelle in Berlin 
zu erhalten. 

Nachdem der Kläger schließlich 
eine Zusage in Hessen zum 1. Ja-
nuar 2016 erhielt, kündigte er die 
Wohnung in Berlin fristgerecht 
zum 29. Februar 2016. 

In seiner Steuererklärung für 2015 
machte der Kläger Werbungskos-
ten inklusive Mieterhöhung und 
Betriebskostennachzahlung bis 
einschließlich Dezember 2015 gel-
tend. Das Finanzamt erkannte die 
Mietkosten abweichend nur bis 
Ende November (3 Monate nach 
Kündigung des Arbeitsverhältnis-
ses) an. 

Nachdem der eingelegte Ein-
spruch erfolglos blieb, wurde der 
eingereichten Klage stattgegeben. 
Der 7. Senat führte an, dass die 
Aufwendungen für Dezember nicht 
im Rahmen der doppelten Haus-
haltsführung, sondern vielmehr als 
vorweggenommene Werbungs-
kosten abzugsfähig seien, da ein 
hinreichend konkreter Zusammen-
hang mit zukünftigen Einnahmen 
erkennbar sei. Der Kläger hatte 
sich auch auf Arbeitsstellen in Ber-
lin beworben und nach Zusage an 
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einem anderen Ort unverzüglich 
die Wohnung gekündigt. Auch 
eine mögliche Privatnutzung der 
Wohnung für Wochenendbesuche 
werde hierdurch überlagert, zumal 
eine eventuelle vorzeitige Kündi-
gung und spätere Neuanmietung 
einer anderen Wohnung voraus-
sichtlich teurer gewesen wäre als 
die übergangsweise Beibehaltung 
der Wohnung. 

Der Senat hat die Revision zum 
Bundesfinanzhof zugelassen. 
Über den weiteren Verfahrensver-
lauf halten wir Sie auf dem Laufen-
den. 

Vermietungsobjekte außerhalb 
der USA – Steuerliche Auswir-
kungen und Offenlegungsver-
pflichtungen 
Oftmals vermieten Personen, die 
in die USA entsendet werden, 
während der Entsendung ihr Ei-
genheim im Heimatland oder ha-
ben andere Vermietungsobjekte 
außerhalb der USA. Die erzielten 
Vermietungseinkünfte sind, soweit 
die Person in den USA unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig 
ist, im Rahmen der US-Einkom-
mensteuererklärung zu versteu-
ern. Der Standort der Immobilie ist 
dabei unerheblich. Die Doppelbe-
steuerung wird auf US-Bundes-
ebene durch Anrechnung der aus-
ländischen Steuer vermieden.  

Die US-Steuergesetzgebung ist 
hinsichtlich der Besteuerung und 
Offenlegung von ausländischen 
Vermietungseinkünften reichlich 
komplex und umfangreich. Zudem 
steigt die Komplexität, wenn die 
funktionale Währung, das heißt die 
Währung, in welcher die Vermie-
tungseinkünfte erzielt werden, 
nicht in US-Dollar lautet. 

Qualified Business Unit 
Eine der komplexen Regelungen 
betrifft die sogenannte „Qualified 
Business Unit“ (QBU). Häufig er-
füllt ein außerhalb der USA gele-
genes Vermietungsobjekt für US-
steuerliche Zwecke die Vorausset-
zungen einer QBU. Eine QBU ist 

definiert als eine separate und ein-
deutig bestimmbare Einheit eines 
Handels oder Gewerbes des Steu-
erpflichtigen, für die eigene Bücher 
geführt werden. Ein Handel oder 
Gewerbe ist in diesem Zusam-
menhang jede Unternehmung, mit 
der eigenständig Einkünfte erzielt 
werden können. Das US-Steuer-
recht schließt auch ein ausländi-
sches Vermietungsobjekt in diese 
Definition mit ein, sofern für das 
Objekt eine Buchhaltung durchge-
führt wird. Inwieweit das ausländi-
sche Vermietungsobjekt als QBU 
zu qualifizieren ist, sollte im Rah-
men einer steuerlichen Beratung 
untersucht werden.  

Währungsgewinne/-Verluste bei 
QBU 
Die in der funktionalen Währung 
erwirtschafteten Mieteinnahmen 
und -ausgaben sind zum durch-
schnittlichen Wechselkurs des 
Steuerjahres in US-Dollar umzu-
rechnen und entsprechend im 
Rahmen der US-Einkommensteu-
ererklärung zu versteuern. Auf-
grund von Wechselkursschwan-
kungen zwischen der funktionalen 
Währung der QBU und dem US-
Dollar können sich im Zeitablauf 
Währungsgewinne und -verluste 
(sogenannte 987 gains or losses) 
ergeben. Bei einer QBU werden 
diese Währungsgewinne bzw.  
-verluste zunächst aufgeschoben 
(„deferred“). Die aufgeschobenen 
Währungsgewinne bzw. -verluste 
werden dann steuerpflichtig, wenn 
es während der unbeschränkten 
US-Steuerpflicht zu folgenden Vor-
gängen kommt: 

- die QBU wird veräußert, oder 
- die QBU wird nicht länger als 

Vermietungsobjekt genutzt, 
- es kommt zu einer Kapitalent-

nahme aus der QBU (soge-
nannte „Remittance“).  

Der Währungsgewinn bzw. -ver-
lust ist separat von einem etwai-
gen Veräußerungsgewinn oder  
-verlust bei Verkauf der QBU zu 
behandeln. Kommt es erst nach 
Beendigung der unbeschränkten 

US-Steuerpflicht zu einem der drei 
oben genannten Vorgänge, ist der 
Währungsgewinn oder -verlust in 
den USA nicht steuerpflichtig.   
 
Offenlegungsverpflichtungen 
Im Rahmen der am 1. Januar 
2018 in Kraft getretenen US-Steu-
erreform wurden zudem die Offen-
legungsverpflichtungen für QBUs 
erweitert. Ab dem Steuerjahr 2018 
müssen QBUs auf dem Informa-
tionsformular 8858 offengelegt 
werden. Das Formular 8858 ist 
jährlich zusammen mit der US-Ein-
kommensteuererklärung einzu-
reichen. Die erweiterten Offenle-
gungsverpflichtungen können 
dazu führen, dass bei der Erstel-
lung der US- Steuererklärung vom 
Steuerpflichtigen umfangreichere 
Informationen angefordert werden 
als in der Vergangenheit (unter an-
derem zur Vermögenslage und zu 
den Verbindlichkeiten der QBU so-
wie zu unterjährigen Kapitalent-
nahmen). Sollte es sich bei dem 
ausländischen Vermietungsobjekt 
um eine Grundstücksgemeinschaft 
handeln, sind in der Regel weitere 
Offenlegungserklärungen (Formu-
lar 8865 und Formular 8825) ein-
zureichen. Hierdurch könnten wei-
tere Informationen vom 
Steuerpflichtigen notwendig sein.  

Fazit 
In die USA entsandte Personen 
sollten sich vor Beginn der Entsen-
dung über die mitunter sehr kom-
plexen steuerlichen Auswirkungen 
und Offenlegungsverpflichtungen 
von außerhalb der USA gelegenen 
Vermietungsobjekten informieren, 
um Überraschungen zu vermei-
den. Eine Beratung ist insbeson-
dere dann umso wichtiger, wenn 
der Steuerpflichtige beabsichtigt, 
während der unbeschränkten US- 
Steuerpflicht das Vermietungsob-
jekt zu veräußern oder nicht länger 
als Vermietungsobjekt zu nutzen.  

 

 

 



Global Mobility Services Newsletter | 7 

© 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.  
 
 

Tax Update  
Web-Kurs im Dezember 2019 
 
 
Tax Update IV / 2019 
4. Dezember 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 inter-
nationalen Regelungen zu befol-
gen. In unserem Web-Kurs wer-
den die aktuellen Entwicklungen 
in Gesetzgebung, Rechtspre-
chung und Verwaltung kompakt 
und übersichtlich dargestellt und 
relevante Auswirkungen für die 
Praxis aufgezeigt. 

Gerne können Sie sich für diesen 
Termin hier online registrieren. 

 

  

 

   

https://home.kpmg.com/de/de/home/events.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/09/tax-update-iii-2019.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/09/tax-update-iii-2019.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/09/tax-update-iii-2019.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/09/tax-update-iii-2019.html
https://tax-seminare.kpmg.de/anmeldung/detail/87/show/?__hstc=214917896.d68061855afe6b89d30cd7c899e0f6be.1563775783269.1563775783269.1563779361413.2&__hssc=214917896.10.1563779361413&__hsfp=3648207140
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