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Wirtschaftlicher Arbeitgeber bei 
grenzüberschreitenden Arbeit-
nehmerentsendungen gemäß  
§ 38 Absatz 1 Satz 2 EStG (neu) 
– Sicht der Finanzverwaltung 
jetzt gesetzlich verankert  
Das Gesetz zur weiteren steuerli-
chen Förderung der Elektromobili-
tät und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften (soge-
nanntes Jahressteuergesetz 2019) 
wurde im Bundesgesetzblatt ver-
kündet. Das Gesetzgebungsver-
fahren ist somit abgeschlossen. 
Wie bereits im Global Mobility Ser-
vices Newsletter Juni 2019 darge-
stellt, war eine Änderung des in-
ländischen Arbeitgeberbegriffes 
bei der grenzüberschreitenden Ar-
beitnehmerüberlassung geplant. 
Die geplante Erweiterung des Ar-
beitgeberbegriffes wurde unverän-
dert aus dem Referenten- und Ge-
setzesentwurf in das Jahres-
steuergesetz 2019 übernommen. 
Während laut § 38 Absatz 1 Satz 2 
EStG (alt) eine Lohnsteuerabzugs-
verpflichtung lediglich dann be-
stand, sofern das inländische auf-
nehmende Unternehmen die 
Lohnkosten tatsächlich wirtschaft-
lich trägt, erweitert § 38 Absatz 1 
Satz 2 EStG (neu) den Umfang 
der Beurteilung des Vorliegens ei-
nes inländischen wirtschaftlichen 
Arbeitgebers. Demnach liegt fortan 
nicht nur in Fällen, in denen das 
aufnehmende Unternehmen tat-
sächlich wirtschaftlich belastet ist, 
ein wirtschaftlicher Arbeitgeber 

vor. Vielmehr hat ab dem 1. Ja-
nuar 2020 (Inkrafttreten des § 38 
Absatz 1 Satz 2 EStG (neu) ge-
mäß Art. 39 Abs. 2 „JStG 2019“) in 
Fällen internationaler Arbeitneh-
merentsendungen zudem eine 
Prüfung zu erfolgen, ob das auf-
nehmende Unternehmen das Ge-
halt nach Fremdvergleichsgrund-
sätzen hätte tragen müssen. 
Durch die Gesetzesänderung hat 
das aufnehmende Unternehmen 
folglich auch dann eine Lohnsteu-
erabzugsverpflichtung zu beach-
ten, wenn tatsächlich kein finanzi-
eller Ausgleich an das 
ausländische Unternehmen er-
folgt, unter Fremden ein Ausgleich 
aber vereinbart worden wäre 
(Fremdvergleichsgrundsatz).  

Die von der Finanzverwaltung ver-
tretene Auffassung über die An-
wendbarkeit der Fremdvergleichs-
grundsätze in Bezug auf die 
Arbeitgebereigenschaft bei grenz-
überschreitenden Arbeitnehmer-
entsendungen (zuletzt dargestellt 
im BMF-Schreiben über die steu-
erliche Behandlung des Arbeits-
lohns nach den Doppelbesteue-
rungsabkommen vom 3. Mai 2018, 
Randziffern 128ff.) hat somit in 
das Einkommensteuergesetz Ein-
zug gehalten. Entgegen dem Urteil 
des Finanzgerichts München vom 
22. April 2016 (8 K 3290/14) ist 
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ab dem Jahr 2020 ein Rückgriff 
auf die Fremdvergleichsgrund-
sätze auf Basis des § 38 Absatz 1 
Satz 2 EStG (neu) gesetzlich vor-
gesehen. 

Durch die Erweiterung des inländi-
schen Arbeitgeberbegriffes in der-
art gelagerten Fällen soll sicherge-
stellt werden, dass die Feststel-
lung der Arbeitgebereigenschaft 
nicht von willkürlich beinflussbarer 
Kostentragung bzw. Nicht-/Weiter-
belastung abhängig ist. 

Fazit 
Die Erweiterung des § 38 Absatz 1 
Satz 2 EStG (neu) führt vor allem 
hinsichtlich der Beurteilung, ob 
eine Kostentragung hätte erfolgen 
müssen zu Unklarheiten und Unsi-
cherheiten in der Praxis. Es bleibt 
abzuwarten, ob beispielsweise die 
Vereinfachungsregelung für Ent-
sendungen mit einer Dauer von 
nicht mehr als drei Monaten (oben 
genanntes BMF-Schreiben vom 3. 
Mai 2018 Rz. 142) weiterhin An-
wendung finden kann. Es wird 
wohl die Erfahrung zeigen müs-
sen, wie und in welchem Umfang 
die Fremdvergleichs-Prüfung zu 
erfolgen hat. Für Unternehmen be-
deutet die Erweiterung des Arbeit-
geberbegriffes aber sicherlich er-
höhten Dokumentations- und 
Verwaltungsaufwand. 

Verpflichtung zum Lohnsteuer-
abzug ab 1. Januar 2020 auch 
für Arbeitgeber ohne lohnsteu-
erliche Betriebsstätte in Öster-
reich 
Im Rahmen des Steuerreformge-
setzes (StRefG) 2020 und des Ab-
gabenänderungsgesetzes (Ab-
gÄG) 2020 hat der österreichische 
Nationalrat steuerliche Änderun-
gen beschlossen, die auch das 
Lohnsteuerrecht betreffen. Auslän-
dische Arbeitgeber von in Öster-
reich unbeschränkt steuerpflichti-
gen Arbeitnehmern haben ab dem 
1. Januar 2020 insbesondere die 
folgende Neuerung zu beachten: 

Bisherige Rechtslage 
Bisher waren ausländische 

Arbeitgeber nur dann dazu ange-
halten Lohnsteuer für in Österreich 
tätige Arbeitnehmer abzuführen, 
wenn sie über eine lohnsteuerliche 
Betriebsstätte in Österreich verfüg-
ten. Sofern keine lohnsteuerliche 
Betriebsstätte begründet wurde 
und sofern der Arbeitgeber von 
der freiwilligen Lohnverrechnung 
in Österreich abgesehen hatte, 
wurde dem Arbeitnehmer der Ar-
beitslohn ohne österreichischen 
Lohnsteuerabzug ausbezahlt. Der 
Arbeitnehmer war verpflichtet, die 
Steuer im Rahmen einer Arbeit-
nehmerveranlagung bzw. Einkom-
mensteuererklärung selbst abzu-
führen.  

Neuregelung 
Der Grundsatz der Lohnsteuerab-
zugspflicht für ausländische Ar-
beitgeber in Österreich bei Vorlie-
gen einer lohnsteuerlichen 
Betriebsstätte bleibt weiterhin be-
stehen.  

Nach der Gesetzesänderung soll 
der Lohnsteuerabzug allerdings 
auch dann verpflichtend sein, 
wenn losgelöst von der lohnsteu-
erlichen Betriebsstätte – der Ar-
beitnehmer in Österreich unbe-
schränkt steuerpflichtig ist, die 
Tätigkeit des Arbeitnehmers in Ös-
terreich ausgeübt wird und Öster-
reich das Besteuerungsrecht nach 
zwischenstaatlichen Regelungen 
(Doppelbesteuerungsabkommen) 
zusteht. Künftig müssen daher 
auch ausländische Arbeitgeber, 
die keine lohnsteuerrechtliche Be-
triebsstätte in Österreich unterhal-
ten (zum Beispiel deutsche Unter-
nehmen ohne Niederlassung in 
Österreich), vom (anteiligen) Ge-
halt ihrer in Österreich unbe-
schränkt steuerpflichtigen Ange-
stellten österreichische Lohnsteuer 
berechnen, einbehalten, anmelden 
und abführen. 

Bei in Österreich beschränkt steu-
erpflichtigen Arbeitnehmern be-
steht die Verpflichtung zum Lohn-
steuerabzug weiterhin nur, wenn 
der Arbeitgeber eine Lohnsteuer-

betriebsstätte in Österreich unter-
hält. Die Möglichkeit des freiwilli-
gen Lohnsteuerabzugs bleibt be-
stehen.  

Anwendungszeitraum und Zustän-
digkeit 
Die Neuregelung zum betriebsstät-
tenunabhängigen Lohnsteuerab-
zug ist erstmalig für Lohnzah-
lungszeiträume anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2019 en-
den, das heißt mit Lohnzahlungen 
ab Januar 2020.  

Für die Erhebung der Lohnsteuer 
wird bis auf Weiteres das Finanz-
amt Graz-Stadt zuständig sein. 

Wird die Verpflichtung zur Abfüh-
rung von Lohnsteuer nicht beach-
tet, unterliegt der ausländische Ar-
beitgeber der Lohnsteuerhaftung, 
die zu Säumniszuschlägen, Straf-
zahlungen bis hin zur Steuerhin-
terziehung führen kann. 

Anwendungsbereiche 
Folgende Fälle sind in der Praxis 
durch die Neuregelung besonders 
betroffen: 

- Arbeitnehmer, die ein Dienst-
verhältnis mit einem ausländi-
schen Arbeitgeber haben und 
in ihrem Home-Office in Öster-
reich tätig werden 

- Lokalisierungen im Ausland 
unter Beibehaltung eines ös-
terreichischen Familienwohn-
sitzes, wobei der Arbeitneh-
mer Arbeitstage in Österreich 
hat (das Besteuerungsrecht 
für den auf diese Arbeitstage 
entfallenden anteiligen Ar-
beitslohn steht dem Ansässig-
keitsstaat Österreich zu) 

Fazit 
Der Anknüpfungspunkt der inländi-
schen Betriebsstätte bei unbe-
schränkt Steuerpflichtigen Arbeit-
nehmern in Österreich mit Arbeits-
tagen in Österreich entfällt ab  
1. Januar 2020. Damit sind ab 
2020 auch ausländische Arbeitge-
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ber ohne österreichische Betriebs-
stätte dazu angehalten, den Lohn-
steuereinbehalt in Österreich si-
cherzustellen.  

Effiziente Global-Compensation 
Management-(GCM)-Programme 
durch innovativen Einsatz mo-
derner IT-Lösungen:  
International aufgestellte Unter-
nehmen, die Mitarbeiter über Lan-
desgrenzen hinweg einsetzen, se-
hen sich immer strenger wer-
denden globalen Steuer- und Sozi-
alversicherungsanforderungen und 
Dokumentationspflichten ausge-
setzt. Insbesondere bei internatio-
nalen Mitarbeiterentsendungen 
stehen Unternehmen vor der Her-
ausforderung, einen globalen Ge-
haltsdatenaustauschprozess zu 
implementieren, um so sicherzu-
stellen, dass einerseits im Ausland 
getätigte Gehaltszahlungen kor-
rekt der lokalen Besteuerung und 
Sozialversicherung zugeführt wer-
den und andererseits um alle In-
formationen für den Fall externer 
Steuerprüfungen vorzuhalten. 

Die Implementierung eines sol-
chen Prozesses geht häufig über 
das klassische Tätigkeitsfeld einer 
Global-Mobility-Abteilung bezie-
hungsweise einer lokalen HR-  
oder Finance-Einheit hinaus, 
wodurch die Akzeptanz eines sol-
chen Programms häufig relativ ge-
ring ist. Unternehmen suchen 
nach Lösungen: Der Trend zeigt, 
dass Unternehmen sich aktiv mit 
den geänderten Anforderungen 
auseinandersetzen und aktiv nach 
Lösungen suchen:  

- Wie können wir den Arbeitsall-
tag unserer am Prozess betei-
ligten Mitarbeiter erleichtern? 

- Wie können wir die Daten 
nutzbar machen, die wir mo-
natlich durch die Welt schi-
cken? 

- Wie können wir global kontrol-
lieren, ob unsere lokalen Ein-
heiten sich an die vereinbarten 
Prozesse halten?  
 

Diese Fragen sind Beispiele für 
die Herausforderungen, denen 
sich international tätige Unterneh-
men derzeit im Zusammenhang 
mit globalen Gehaltsdatenaus-
tauschprozessen ausgesetzt füh-
len. Viele dieser Herausforderun-
gen können durch den gezielten 
Einsatz moderner Technologien 
aktiv angegangen werden.  

Status quo: Monolithische IT-Ar-
chitektur      
Ein Blick in die heutige Global-Mo-
bility-IT-Landschaft zeigt, dass 
viele Anbieter von Global-Mobility-
Lösungen, aber auch die Unter-
nehmen selbst, nach wie vor mit 
monolithischen IT-Architekturen 
arbeiten. Diesen Lösungen fehlt es 
in der Regel an Flexibilität. Be-
helfslösungen können ab einer ge-
wissen Größe zu einer unüber-
schaubaren Komplexität führen, 
mit steigender Anzahl besteht die 
Gefahr, die Übersicht über deren 
Sinn, Zweck und Funktionalität zu 
verlieren. Dadurch können diese 
mehr und mehr ein Hemmnis für 
den notwendigen Wandel in den 
Organisationen nach dem Motto 
darstellen: die Ideen sind da, aber 
wir haben keine flexible IT-Lösun-
gen, mit der wir diese Ideen um-
setzen können.  

Ein Umdenken muss her! 
Im Zuge des rasanten technologi-
schen und wirtschaftlichen Wan-
dels ist zu empfehlen, dass von 
großen IT-Entwicklungs- und Im-
plementierungsprojekten Abstand 
genommen wird. Vielmehr ist der 
Einsatz und die Verknüpfung von 
Microservices überlegenswert. Da-
bei handelt es sich um eine fle-
xible Architektur, mit der komplexe 
IT-Lösungen aus einer Vielzahl 
kleinerer Lösungen und voneinan-
der unabhängigen Prozessen 
durch die Verwendung von 
Schnittstellen kombiniert werden 
können. Die Vorteile der Verwen-
dung einer solchen IT-Architektur 
liegen auf der Hand, da diese eine 
flexible Kombination einzelner An-
wendungen ermöglicht, die rein an 
spezifischen Anforderungen der 

am Prozess beteiligten Anwender 
orientiert sind. Dies hat zur Folge, 
dass Nutzer dezidiert und effizient, 
beispielsweise auch durch zu Hil-
fenahme eines Workflow Services, 
durch ihre relevanten Arbeits-
schritte geführt werden. Positiver 
Nebeneffekt ist in den Fällen von 
Mitarbeiterwechseln dabei auch, 
dass in der Regel weniger Trai-
ningsaufwand für die Einarbeitung 
neuer Kollegen betrieben werden 
muss.  

Darüber hinaus ist es auch mög-
lich, jeden Nutzer ausschließlich 
mit jenen Informationen zu belie-
fern, die er für seine tägliche Ar-
beit benötigt. Eine zielgerichtete 
Aufbereitung der Daten und damit 
die zur Verfügungstellung der rele-
vanten Kennzahlen führt dazu, 
dass globale Gehaltsdatenaus-
tauschprozesse besser kontrollier-
bar werden – dies kann bei den lo-
kalen Gehaltsabrechnungs- oder 
Finanzeinheiten beginnen und 
durch den Einsatz moderner Re-
porting Services sogar global nutz-
bar gemacht werden. 

Fazit:  
Die Erfahrung zeigt, dass die Mög-
lichkeit neue Anwendungen flexi-
bel in die Gesamtarchitektur auf-
zunehmen sowie diese Anwen-
dungen individuell auf die einzel-
nen Anwender anzupassen, lang-
fristig die Akzeptanz des globalen 
Gehaltsdatenaustauschprozesses 
erhöht und dadurch maßgeblich 
zum Erfolg eines solchen Pro-
gramms beiträgt. 

Richtlinien zur Besteuerung von 
Kryptowährungen in den USA  
Im Oktober 2019 hat die US-Fi-
nanzbehörde (IRS) neue Richtli-
nien bezüglich der Besteuerung 
von Kryptowährungen herausge-
geben. Diese sollen dem Steuer-
zahler einen Überblick über die 
steuerlichen Verpflichtungen ge-
ben, die sich aus dem Handel mit 
Kryptowährungen ergeben. Im 
Zuge der Bekanntgabe der neuen 
Richtlinien wurde vom IRS eine 
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geplante Ergänzung zum Steuer-
erklärungsformular 1040 vorge-
stellt, auf dem Steuerzahler zu-
künftig anzugeben hätten, ob sie 
während des Steuerjahres Trans-
aktionen mit virtueller Währung 
getätigt haben. 

Seit Mitte 2018 stehen Kryptowäh-
rungen und die damit zusammen-
hängenden steuerlichen Konse-
quenzen im Fokus des IRS. Die 
neuen Richtlinien sollen nicht nur 
bei der Meldepflicht von Transakti-
onen mit Kryptowährungen, son-
dern auch bei eher selteneren 
Transaktionsarten, wie den „Hard 
Forks“ oder „AirDrops“ Licht ins 
Dunkel bringen.  

Bei einem Hard Fork handelt es 
sich um eine Änderung im Block-
chainprotokoll. Durch die Modifika-
tion des Quellcodes kann so eine 
neue Blockchain von der ur-
sprünglichen abgespalten werden, 
wodurch es zu einer neuen Kryp-
towährung kommen kann. Ein Air-
Drop hingegen ist ein Vorgang, bei 
dem Entwickler eines Projekts 
(zum Beispiel Start-ups) den eige-
nen Token an Kryptonutzer ver-
schenken. AirDrops können somit 
auch als kostenlose Probe oder 
Marketinggeschenke des Krypto-
marktes angesehen werden. 

Die neuen Richtlinien und die da-
zugehörigen FAQs bilden die ers-
ten wesentlichen Richtlinien in Be-
zug auf Kryptowährungen, die seit 
der in 2014 veröffentlichten Rege-
lungen herausgegeben wurden. 
Die Richtlinien von 2014 gaben 
nur sehr allgemein gehaltene Hin-
weise über die Besteuerung von 
Kryptowährungen. Allerdings sah 
auch diese Richtlinie schon vor, 
dass Kryptowährungen steuerlich 
wie Anlagevermögen und nicht wie 
eine Fremdwährung behandelt 
werden. Die neuen Richtlinien be-
fassen sich nun eingehender mit 
bisher nicht adressierten Themen 
und hier insbesondere mit den ein-
kommensteuerrechtlichen Konse-
quenzen aus Hard-Fork-&-AirDrop 
-Transaktionen. 

Gemäß der neuen Richtlinien er-
zielt ein Steuerpflichtiger kein 
steuerpflichtiges Einkommen 
durch einen Hard Fork, wenn die-
ser keine neuen Kryptowährungs-
einheiten erhält. Allerdings wird 
der Erhalt neuer Kryptowährungen 
durch einen AirDrop, der einem 
Hard Fork folgt, steuerlich rele-
vant, wenn die Person Verfü-
gungsmacht und Kontrolle über 
die Kryptowährung erhält. Das be-
deutet, wenn der Steuerpflichtige 
die neue Krypowährung kauft, ver-
kaufen und tauschen kann. Das 
heißt, also frei über die Währung 
verfügen kann. Der steuerpflich-
tige Betrag entspricht dem Markt-
wert der Kryptowährung. 

Während Kryptowährungen grund-
sätzlich als Kapitalvermögen be-
handelt werden (und daher unter 
Umständen reduzierten Steuersät-
zen unterliegen), gelten neue 
Kryptowährungseinheiten auf-
grund von AirDrops als gewöhnli-
che Einkünfte. Die Höhe der ge-
wöhnlichen Einkünfte ermittelt sich 
anhand des Marktwerts der neuen 
Einheiten zum Zeitpunkt an dem 
der AirDrop erfolgte.  

Die FAQs zur neuen Richtlinie 
spezifizieren weitere Fragen wie 
beispielsweise, dass Zahlungen in 
Kryptowährung, die für die Vergü-
tung von Arbeitsleistung erfolgen, 
als Einkünfte aus selbstständiger 
oder nichtselbstständiger Arbeit 
behandelt werden.  

Fazit:  
Der Entwurf des neuen Steuerer-
klärungsformulars sieht die Frage 
vor, ob der Steuerzahler zu irgend-
einem Zeitpunkt im Steuerjahr 
2019 Kryptowährung erhalten, ge-
kauft, versendet, getauscht oder in 
irgendeiner anderen Weise erwor-
ben hat. Es bleibt abzuwarten, ob 
diese Frage Eingang in die finale 
Version des Steuererklärungsfor-
mulars findet. Falls ja, ist dies für 
das IRS ein wichtiges Mittel zur In-
formationssammlung bezüglich 
Einkünften aus Kryptowährung. 

Automatischer Informationsaus-
tausch – Erstmals werden Milli-
onen Steuerdaten ausgewertet  
Bekämpfung internationaler Steu-
erhinterziehung 
Im Jahr 2014 wurde die multilate-
rale Vereinbarung zum automati-
schen Informationsaustausch über 
Finanzkonten zwischen internatio-
nalen Steuerbehörden nach dem 
gemeinsamen Meldestandard der 
OECD (Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung) unterzeichnet. Der erste 
automatische Datenaustausch von 
steuerrechtlich relevanten Informa-
tionen zwischen Deutschland und 
50 Ländern weltweit (unter ande-
rem auch der Schweiz, Liechten-
stein und Luxemburg) erfolgte ab 
2017. Neben Einkünften aus Kapi-
talvermögen (Kontoinhaber, Kon-
tosalden, Zinsen, Dividenden und 
Veräußerungsgewinnen) werden 
den deutschen Steuerbehörden 
auch Informationen zu Vermie-
tungseinkünften und Einkünften 
aus nichtselbstständiger Arbeit 
übermittelt. Die Informationen be-
treffen die Steuerjahre ab 2014. 
 
Auswertung steuerlich relevanter 
Datensätze 
Die in den letzten Jahren durch 
den Informationsaustausch erhal-
tenen Datensätze können von der 
Finanzverwaltung erstmals auto-
matisiert ausgewertet und den zu-
ständigen Finanzämtern weiterge-
leitet werden. In Fällen, in denen 
der Datenabgleich ergibt, dass 
ausländische Einkünfte nicht ord-
nungsgemäß angegeben und ver-
steuert wurden, wenden sich die 
Finanzämter direkt an die Steuer-
pflichtigen. Aktuell verzeichnen wir 
eine Vielzahl von Finanzamtsan-
fragen, die die Angabe von aus-
ländischen Einkünften in den Steu-
ererklärungen für 2014 betreffen. 
Steuerpflichtige haben den Sach-
verhalt dann gegenüber den Fi-
nanzbehörden zu erklären.  
 
Folgen und Handlungsbedarf 
Wer steuerpflichtige Einkünfte  
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unvollständig, unrichtig bzw. wis-
sentlich nicht erklärt und dadurch 
Steuern verkürzt, begeht eine vor-
sätzliche Steuerhinterziehung (§ 
370 AO). Eine solche vorsätzliche 
Steuerhinterziehung stellt eine 
Straftat dar, die mit Geld- oder 
Freiheitstrafe belangt wird. Es be-
steht daher für Steuerpflichtige, 
die ausländische Einkünfte nicht  
oder unvollständig erklärt haben, 
dringender Handlungsbedarf. 
 
Eine strafbefreiende Selbstan-
zeige kann dann zur Straffreiheit 
führen, wenn sie rechtzeitig den 
Finanzbehörden eingereicht wird. 
Nach Tatendeckung ist eine sol-
che strafbefreiende Selbstanzeige 
grundsätzlich nicht mehr möglich, 
jedoch wird die freiwillige Mitwir-
kung an der Aufklärung des Sach-
verhalts regelmäßig als strafmil-
dernd gewertet. 

Fazit 
Aufgrund des seit 2017 erfolgen-
den automatischen Datenaus-
tauschs über Finanzkonten zwi-
schen Deutschland und inter-
nationalen Steuerbehörden liegen 
den deutschen Behörden seit Jah-
ren Millionen von Datensätzen vor. 
Jetzt stehen erstmals die techni-
schen Mittel für deren Auswertung 
zur Verfügung. Wir empfehlen 
Steuerpflichtigen in Fällen, in de-
nen Einkünfte nicht vollständig, 
unrichtig oder auch nicht erklärt 
wurden oder das Finanzamt zu-
sätzliche Angaben anfordert, einen 
Experten mit einschlägigem Fach-
wissen bezüglich der steuerlichen 
und strafrechtlichen Konsequen-
zen hinzuzuziehen. Sprechen Sie 
uns bei Fragen zu diesen Themen 
gerne an. 

Pay-As-You-Earn-Steuer in 
Frankreich – Vehementere 
Durchsetzung ab 2020 
Auch das tägliche Arbeitsleben 
wird mit zunehmender Tendenz 
globaler. So ist es auch keine Sel-
tenheit mehr, dass im Inland ange-
stellte Mitarbeiter nicht mehr nur 
am Dienstsitz sondern auch bzw. 

sogar hauptsächlich im ausländi-
schen Home Office tätig sind. 
Folglich werden auch für inländi-
sche Arbeitgeber, ausländische 
Registrierungs- und Einbehal-
tungspflichten an Bedeutung zu-
nehmen.  

So auch die zum 1. Januar 2019 in 
Frankreich eingeführte Pay-As-
You-Earn-Steuer (PAYE-Steuer). 
Sie löste ein System ab, welches 
nicht selten zu erheblichen zeitli-
chen Differenzen in der finalen 
Steuernachzahlung bzw. –erstat-
tung in Frankreich führte.  

Damit die PAYE-Steuer Anwen-
dung findet, muss der Arbeitneh-
mer in Frankreich steuerpflichtig 
sein. Gleichzeitig muss in Frank-
reich steuerpflichtiges Einkommen 
vorliegen. Ähnlich der hiesigen 
Lohnsteuer, ist die PAYE-Steuer 
als eine Vorauszahlung auf die 
Einkommensteuer des Mitarbeiters 
durch den Arbeitgeber abzuführen. 
Die PAYE-Steuer wird bezogen 
auf Arbeitseinkünfte, monatlich er-
mittelt und vom Arbeitgeber bei 
Lohnauszahlung einbehalten. An-
ders als in Deutschland weist der 
Arbeitgeber jedoch nicht die Zah-
lung selbst an das Finanzamt an. 
Stattdessen ist ein Konto des Ar-
beitgebers anzugeben, von wel-
chem die Steuer eingezogen wird. 
Dabei kann es sich auch um ein 
eigens für diesen Zweck angeleg-
tes Unterkonto handeln. Der für 
den Steuereinbehalt zu berück-
sichtigende Steuersatz wird jähr-
lich auf Basis des Steuersatzes im 
Vorjahr ermittelt. Gleichzeitig ist es 
dem Mitarbeiter möglich, eine An-
passung über das individuelle 
elektronische Steuerkonto zu be-
antragen. Dies empfiehlt sich ins-
besondere bei Veränderungen des 
Familienstandes oder auch der 
Einkommenssituation. Die Bemes-
sungsgrundlage bildet der in 
Frankreich steuerpflichtige Arbeits-
lohn. Davon ausgenommen sind 
beispielsweise Abfindungen, au-
ßergewöhnliche oder nicht aus 
dem Arbeitsverhältnis resultie-

rende Zahlungen. Hier ist die Na-
tur und nicht die Höhe der Zahlung 
entscheidend.  

Für deutsche Arbeitgeber sind ins-
besondere zwei Fallkonstellatio-
nen bedeutend. Diese lösen im 
Regelfall eine Registrierungs- und 
Einbehaltungspflicht für inländi-
sche Arbeitgeber in Frankreich 
aus: 

Fall 1: Ein Mitarbeiter aus 
Deutschland wird von seinem 
deutschen Arbeitgeber nach 
Frankreich entsandt.  

Da im ersten Jahr der Entsendung 
noch keine Vorjahresdaten vorlie-
gen, wird ein standardisierter 
Steuersatz hinterlegt. Der Mitar-
beiter kann jedoch nach erfolgter 
Einreise und Anmeldung in Frank-
reich, Angaben zur individuellen 
Situation (zum Beispiel Familien-
stand und Anzahl der Kinder) so-
wie zur voraussichtlichen Art und 
Höhe des Einkommens machen. 
Damit wird die Anwendung des in-
dividuellen Steuersatzes anstelle 
des Standards beantragt.  

Fall 2: Ein Mitarbeiter aus Frank-
reich (steuer- und sozialversiche-
rungspflichtig in Frankreich) wird 
für einen deutschen Arbeitgeber 
tätig.  

Zunächst wurde der Steuersatz für 
2017 mit Erlass des Steuerbe-
scheides in 2018 als PAYE-Satz 
hinterlegt. Für die darauffolgenden 
Jahre, wird der Steuersatz jeweils 
zum 1. September auf Basis der 
Festsetzung des Vorjahres auto-
matisch durch das Finanzamt an-
gepasst, so also zuerst wieder 
zum 1. September 2019. Dasselbe 
gilt auch für bereits seit 2017 nach 
Frankreich entsandte Mitarbeiter.  

Übersteigt oder liegt die PAYE-
Steuer unter der tatsächlichen 
Steuerbelastung, erfolgt in beiden 
Fällen ein Ausgleich im Rahmen 
der Einkommensteuerveranlagung 
im Folgejahr. Im Regelfall sollte es 
jedoch durch die Anwendung des 
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Steuersatzes aus dem Vorjahr 
nicht zu signifikanten Abweichun-
gen kommen. Damit einhergehend 
sind keine wesentlichen Erstattun-
gen oder Nachzahlungen aufgrund 
der PAYE-Steuer zu erwarten.  

Da in 2019 nicht nur die PAYE-
Steuer eingeführt wurde, sondern 
auch die Steuerlast 2018 final zu 
begleichen war, traf französische 
Steuerpflichtige eine Doppelbelas-
tung. Deshalb galt 2019 als Über-
gangsjahr (Année Blanche), 
wodurch die Finanzbehörden bis-
her ausstehende Registrierungen 
und Steuerzahlungen mit geringer 
Vehemenz verfolgt haben. Diese 
Haltung wird sich nun ab 2020 
gravierend ändern. Es ist damit zu 
rechnen, dass Unternehmen für 
Versäumnisse nunmehr ange-
mahnt werden und Strafzahlungen 
zu leisten sind. Das betrifft insbe-
sondere die Fallvariante 1. Denn 
für die im zweiten Fall abzuführen-
den Sozialversicherungsbeiträge, 
ist eine Registrierung des deut-
schen Arbeitgebers in Frankreich 
notwendig. Für die PAYE-Steuer 
ist dann lediglich die Kontoverbin-
dung mitzuteilen. 

Fazit 
Entsendungen nach Frankreich 
stehen wiederholt unter besonde-
rer Beobachtung, nicht jedoch auf 
Ebene des Mitarbeiters, sondern 
des Arbeitgebers. Dabei ist zu be-
achten, dass die originäre Ver-
pflichtung der PAYE-Steuerermitt-
lung vom inländischen Arbeitgeber 
zu erfüllen ist. Die Übernahme 
durch das aufnehmende Verbund-
unternehmen in Frankreich wird 
derzeit akzeptiert, kann aber auf-
grund der gesetzlichen Grundlage 
durch die Behörden abgelehnt 
werden. Daneben werden sich die 
Finanzämter bei Nettolohnverein-
barungen voraussichtlich auch auf 
die korrekte Hochrechnung der 
Bruttogehälter konzentrieren. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 



Global Mobility Services Newsletter | 7 

© 2020 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 Februar 2020 

Tax Update I / 2020 
26. Februar 2020 
11:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Die Veränderungen des Steuer-
rechts zu verfolgen stellt Unter-
nehmen vor große Herausforde-
rungen – insbesondere in Zeiten 
von zunehmend globalen Ge-
schäftsaktivitäten. Auch die Anfor-
derungen der Finanzbehörden 
gegenüber Unternehmen, die 
komplexen nationalen und inter-
nationalen Regelungen zu befol-
gen, steigen an. Im Rahmen der 
quartalsweisen Tax Updates wer-
den die aktuellen Entwicklungen 
in der Gesetzgebung, Rechtspre-
chung und Verwaltung kompakt 
und übersichtlich dargestellt so-
wie relevante Auswirkungen für 
die Praxis aufgezeigt. 

Der Web-Kurs richtet sich an die 
Leiter Finanzen, Steuern und 
Rechnungswesen sowie deren 
Mitarbeiter von Unternehmen aller 
Branchen. 

Gerne können Sie sich für diesen 
Termin hier online registrieren. 

 

 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz: 
und nun ?  
 
Business Breakfast Events am 
18. März 2020 (München)  
25. März 2020 (Düsseldorf)  
22. April 2020 (Frankfurt a.M.)  
28. April 2020 (Hamburg) 
von 08:30 Uhr bis ca. 10:45 Uhr 
 
Zum 1. März 2020 ist das Fach-
kräfteeinwanderungsgesetz 
(FEG) in Kraft getreten. Mit ihm 
soll die Gewinnung von Fachkräf-
ten aus dem Ausland und die 
Ausbildung von Ausländern zu 
Fachkräften in Deutschland einfa-
cher möglich sein. Das Ziel ist die 
Verringerung des allgegenwärti-
gen Fachkräftemangels. 

Mitarbeiter unseres Kooperations-
partners der KPMG Law Rechts-
anwaltsgesellschaft mbH möch-
ten Ihnen gerne die Änderungen, 
aber vor allem erste praktische 
Erfahrungen mit dem FEG vor-
stellen. Die Kernfragen liegen da-
bei auf der Hand: Hat sich schon 
eine Best Practice herausgebildet 
und wenn nicht, wie muss diese 
aussehen? Was sind die verblei-
benden Herausforderungen?  

Dazu und spannenden Diskussio-
nen laden wir Sie herzlich ein. 

Die Veranstaltungen richten sich 
insbesondere an die Leiter Perso-
nal, Personalverantwortliche, Glo-
bal Mobility – Experten und Re-
cruiter. 

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/2020/02/tax-update-i-2020.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2020/02/tax-update-i-2020.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2020/02/tax-update-i-2020.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2020/03/fachkraefteeinwanderungsgesetz.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2020/03/fachkraefteeinwanderungsgesetz.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2020/03/fachkraefteeinwanderungsgesetz.html
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