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Global Mobility Services 
Newsletter 
Aktuelle Themen und Fragestellungen rund  
um den internationalen Mitarbeitereinsatz   

Dezember 2020 

Ergänzung der Konsultations-
vereinbarung zwischen 
Deutschland und der Schweiz 
vom 11. Juni 2020  
In unserem Newsletter von Okto-
ber 2020 haben wir bereits über 
die Konsultationsvereinbarung 
vom 11. Juni 2020 zwischen 
Deutschland und der Schweiz be-
richtet. Diese Konsultationsverein-
barung zwischen Deutschland und 
der Schweiz zur steuerlichen Be-
handlung des Arbeitslohns sowie 
staatlicher Unterstützungsleistun-
gen während der Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Covid-19-Pande-
mie wurde nun am 30. November 
2020 ergänzt. 

Zum einen wurde die Geltungs-
dauer mindestens bis zum 31. 
März 2021 erweitert. Zu gegebe-
ner Zeit wollen die zuständigen 
deutschen und schweizerischen 
Behörden die Situation der Pande-
mie neu beurteilen.  

Darüber hinaus weitet diese Er-
gänzung die Konsultationsverein-
barung vom 11. Juni 2020 auch 
auf Vergütungen des öffentlichen 
Dienstes gemäß Art. 19 DBA 
Schweiz aus. Dies umfasst bei-
spielsweise auch Vergütungen, die 
von der Deutschen Bundesbank, 
der Deutschen Bahn und der 
Deutschen Post bezahlt wurden 
sowie von der Schweizerischen 
Nationalbank, den Schweizeri-
schen Bundesbahnen etc. 

Danach gilt auch für Grenzgänger 
im öffentlichen Dienst die Tätig-
keitsfiktion für Zeiten, in denen sie 
ihre Tätigkeit pandemiebedingt am 
Wohnsitz ausüben oder unter 
Lohnfortzahlung keine Tätigkeit 
ausüben und am Wohnsitz verblei-
ben oder im Arbeitsortstaat ver-
bleiben. Für solche Arbeitstage 
wird ein arbeitstägliches Pendeln 
vom Wohnsitzstaat zum Arbeitsort 
und wieder zurück fingiert. Ent-
sprechend ist auch in diesen Fäl-
len die jährliche Grenze von 60 
Nichtrückkehrtagen anteilig zu kür-
zen. 

Für sonstige Angestellte im öffent-
lichen Dienst mit Wohnort/Tätig-
keitsstaat in Deutschland und der 
Schweiz gilt ein Wahlrecht für die 
vorbeschriebene Fiktion des Tätig-
keitsorts. Arbeitstage, die pande-
miebedingt im Home-Office ver-
bracht werden, unterliegen der 
Besteuerung in dem Staat, in dem 
die Tätigkeit üblicherweise – ohne 
pandemiebedingte Maßnahmen – 
ausgeübt worden wäre. Verzichtet 
der Angestellte auf dieses Wahl-
recht, hat der Ansässigkeitsstaat 
bzw. der Ort, in dem die Home-
Office-Tätigkeit erbracht wird, das 
Besteuerungsrecht. 

Auch in Bezug auf Kurzarbeiter-
geld, Kurzarbeitsentschädigung 
und andere staatliche Unterstüt-
zungsleistungen im öffentlichen  
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Dienst gelten die Regeln der Kon-
sultationsvereinbarung vom 11. 
Juni 2020. Danach liegt das Be-
steuerungsrecht für aus der 
Schweiz bezahlte Kurzarbeitsent-
schädigungen in der Schweiz. 
Deutsches Kurzarbeitergeld bleibt 
auch in der Schweiz steuerfrei und 
wird dort nur steuersatzbestim-
mend berücksichtigt. 

Die in der Konsultationsvereinba-
rung vom 11. Juni 2020 aufgeführ-
ten Verfahrenspflichten sind auch 
auf den öffentlichen Dienst anzu-
wenden. 

Schließlich hält die Erweiterung 
der Konsultationsvereinbarung 
noch fest, dass von Arbeitgebern 
für Grenzgänger nach Artikel 15a 
(gegebenenfalls in Verbindung mit 
entsprechenden Grenzgängern im 
öffentlichen Dienst) keine Beschei-
nigung über den Ort der Arbeits-
ausübung bzw. die Arbeitsunter-
brechung unter Lohnfortzahlung 
und Verbleib am Wohnsitz erfor-
derlich ist.  

Fazit 
Die Regelungen der Konsultati-
onsvereinbarung vom 11. Juni 
2020 finden nunmehr auch auf 
Vergütungen des öffentlichen 
Dienstes Anwendung. Die Gel-
tungsdauer der Konsultationsver-
einbarung wurde vorerst bis zu 31. 
März 2021 verlängert. 

Home-Office und Steuern! Aktu-
elle Entwicklungen  
Im Zuge der Bewältigung der Co-
vid-19-Pandemie hat das Arbeiten 
von Zuhause stark zugenommen 
und ist immer mehr in den Fokus 
der täglichen Arbeit gerückt. Es 
stellt sich daher für viele Arbeit-
nehmer die Frage, ob und inwie-
fern Kosten für das „Home-Work-
ing“ steuerlich berücksichtigt 
werden können und wie der Ar-
beitgeber ggf. unterstützen kann.   

Die meisten Arbeitnehmer verfü-
gen nicht über ein räumlich abge-
trenntes Arbeitszimmer. Der Ess-
tisch als Ersatz für den 

Schreibtisch im Büro oder das 
Wohnzimmer als Konferenzraum 
erfüllen leider nicht die steuerli-
chen Voraussetzungen. 

Demnach können bislang nur Ar-
beitnehmer, denen im Betrieb des 
Arbeitgebers kein anderer Arbeits-
platz zur Verfügung steht, Aufwen-
dungen bis zur Höhe von 1.250 
Euro als Werbungskosten für das 
Arbeitszimmer steuerlich geltend 
machen. Eine einfache Arbeits-
ecke reicht hierbei als häusliches 
Arbeitszimmer nicht aus. Viele Ar-
beitnehmer, die sich kurzfristig Zu-
hause einrichten mussten, können 
daher keinen räumlich abgetrenn-
ten Bereich nachweisen, der min-
destens 90 Prozent für berufliche 
Zwecke genutzt wird. Somit entfällt 
die Möglichkeit eines Werbungs-
kostenabzugs von Aufwendungen 
für das häusliche Arbeitszimmer.  

Der Bundesrat hat nun in seiner 
Sitzung am 9. Oktober 2020 zum 
Regierungsentwurf des Jahress-
teuergesetzes 2020 Stellung ge-
nommen und die Bundesregierung 
darum gebeten, die nicht mehr 
zeitgemäße steuerliche Regelung 
an die aktuelle Situation anzupas-
sen und den Verwaltungsaufwand 
für alle Beteiligten zu reduzieren. 

Daneben setzen sich insbeson-
dere auch die Finanzminister aus 
Hessen und Bayern für mögliche 
Entlastungen der Arbeitnehmer 
ein. Aktuell können Arbeitnehmer 
oftmals weder die Kosten für ein 
separates Arbeitszimmer noch die 
Entfernungspauschale für Tage, 
an denen sie ausschließlich im 
Home-Office arbeiten und ihre 
erste Tätigkeitsstätte nicht aufsu-
chen, als Werbungskosten geltend 
machen. Denkbar wäre aus deren 
Sicht daher eine Pauschale in 
Höhe von 5 Euro für jeden vollen 
Home-Office-Tag (für maximal 120 
Arbeitstage pro Jahr, also bis zu 
600 Euro). Besondere Vorausset-
zungen für den heimischen Ar-
beitsplatz (wie bspw. ein abge-
trenntes Arbeitszimmer) sollen 
wegfallen.  

Auch der Bund der Steuerzahler 
spricht sich für eine Werbungskos-
tenpauschale von monatlich 100 
Euro aus, wenn der Arbeitnehmer 
überwiegend im Home-Office tätig 
war. Genügen sollte dazu eine Be-
stätigung des Arbeitgebers. 

Laut Pressemitteilung des Finanz-
ausschusses des Bundestages 
vom 10. Dezember 2020 wird der 
Entwurf des JStG 2020 eine da-
hingehende Ergänzung enthalten. 

In jedem Fall wird auf den Arbeit-
geber zusätzlicher Verwaltungs-
aufwand zukommen, da die Arbeit-
nehmer Bescheinigungen für ihre 
Einkommensteuerveranlagungen 
benötigen. Diese sollte zum Bei-
spiel die Anordnung der Tätigkeit 
im Home-Office und die Anzahl 
der Arbeitstage pro Woche enthal-
ten. 

Unabhängig von der (derzeitigen) 
Absetzbarkeit der anteiligen Kos-
ten für das Arbeitszimmer, können 
Arbeitnehmer weiterhin Arbeitsmit-
tel, die für die Tätigkeit im Home-
Office angeschafft wurden (zum 
Beispiel Drucker, Regal, Schreib-
tisch, Stuhl, weitere Ausstattung 
etc.), als Werbungskosten abzie-
hen. Werden vom Arbeitgeber Ar-
beitsmittel (zum Beispiel Laptop, 
Bildschirm oder Handy) unentgelt-
lich und zur ausschließlichen be-
ruflichen Nutzung an den Arbeit-
nehmer überlassen, liegt kein 
Arbeitslohn vor. Dies gilt auch für 
die Privatnutzung betrieblicher Da-
tenverarbeitungs- und Telekom-
munikationsgeräte durch den Ar-
beitnehmer unabhängig vom 
Verhältnis der beruflichen zur pri-
vaten Nutzung. Dies ist im Rah-
men des § 3 Nr. 45 EStG steuer-
frei möglich. 

Des Weiteren verweisen wir in die-
sem Zusammenhang hinsichtlich 
der Erstattung der Kosten für den 
beruflichen Einsatz von privaten 
Telekommunikationsgeräten durch 
den Arbeitgeber sowie den Zu-
schussleistungen vom Arbeitgeber 
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zu den Aufwendungen der priva-
ten Internetnutzung des Arbeitneh-
mers nochmals auf unseren April-
Newsletter. 

Ebenso gilt zu beachten, dass sich 
das Arbeiten im Home-Office auch 
auf ihre Lohnabrechnung auswir-
ken kann. Es ist beispielsweise zu 
prüfen, ob weiterhin eine doppelte 
Haushaltsführung vorliegt und die 
Kosten für die Zweitwohnung am 
Beschäftigungsort wie bisher steu-
erfrei gezahlt werden können. 

Oder wenn der Arbeitnehmer in 
seinem Home-Office außerhalb 
Deutschlands in seinem Ansässig-
keitsstaat arbeitet. Sofern diese 
beiden Länder diesbezüglich keine 
Konsultationsvereinbarung betref-
fend Covid-19 getroffen haben, 
kann es zu einer Besteuerung der 
Arbeitstage im Ansässigkeitsstaat 
führen. In der Lohnabrechnung ist 
das anteilige Gehalt dann freizu-
stellen. Die Arbeitstage müssen 
entsprechend dokumentiert wer-
den.  

Manche Arbeitnehmer kündigen 
sogar ihre Wohnung in Deutsch-
land und arbeiten nur noch im 
Home-Office in ihrem Heimatland. 
Somit sind sie in Deutschland nur 
noch beschränkt steuerpflichtig. In 
diesem Fall ist bis zum 31. De-
zember noch ein ELStAM-Abruf 
für beschränkt Steuerpflichtige 
vorzunehmen und unter Umstän-
den die Lohnabrechnung entspre-
chend anzupassen. 

Fazit 
Es bleibt abzuwarten, ob es kurz-
fristig zu einer Änderung im Ein-
kommensteuerrecht kommen und 
die steuerliche Berücksichtigung 
des Home-Office ohne Nachweis 
eines Arbeitszimmers möglich sein 
wird. Unter Berücksichtigung der 
aktuellen Lage scheint jedoch kein 
Weg daran vorbei zu führen, dass 
der Gesetzgeber hier Änderungen 
vornimmt. Auf jeden Fall sollten die 
Arbeitgeber zusätzlichen Verwal-
tungsaufwand für die Jahresendar-
beiten einplanen. 

Die Reform der Investmentbe-
steuerung – Steuerliche Be-
handlung des Verkaufs von be-
standsgeschützten Alt-Anteilen 
Anleger, die Fonds oder Aktien 
noch vor der Einführung der Ab-
geltungssteuer im Jahr 2009 ge-
kauft hatten, konnten sich in der 
Vergangenheit darauf verlassen, 
dass beim Verkauf keine Steuern 
auf Gewinne versteuert werden 
müssen. 

Seit dem 1. Januar 2018 sind 
Wertsteigerungen von Investment-
fonds beim Anleger allerdings ge-
nerell steuerpflichtig. Das gilt auch 
dann, wenn die Investmentanteile 
vor Einführung der Abgeltung- 
steuer, das heißt vor dem 1. Ja-
nuar 2009, erworben wurden. 
Diese Investmentanteile bezeich-
net der Gesetzgeber als bestands-
geschützte Alt-Anteile. 

Der Bestandsschutz für die Alt-An-
teile besteht darin, dass Wertstei-
gerungen, die zwischen dem An-
schaffungszeitpunkt und dem 31. 
Dezember 2017 eingetreten sind, 
steuerfrei bleiben können. Wert-
steigerungen, die ab dem 1. Ja-
nuar 2018 bis zum Verkauf der 
Anteile anfallen, unterliegen hinge-
gen grundsätzlich der Steuer-
pflicht. 

Sofern der Gewinn aus der Veräu-
ßerung der Investmentfonds je-
doch einen Freibetrag von 
100.000 Euro in Summe nicht 
übersteigt, unterliegt er nicht der 
Besteuerung. Inländische Banken 
weisen jegliche Veräußerungsge-
winne auf den Jahressteuerbe-
scheinigungen der Anleger zu-
nächst aus. Dies schließt auch die 
bestandsgeschützten Alt-Anteile 
mit ein. Allerdings sollten diese 
auch nochmals separat in der 
Steuerbescheinigung ersichtlich 
sein (mit Hinweis auf Zeile 8a der 
Anlage KAP). Der oben genannte 
Freibetrag wird lediglich im Rah-
men der Einkommensteuererklä-
rung gewährt. Das heißt in der pri-
vaten Steuererklärung muss der 

Anleger besonderes Augenmerk 
auf das Thema legen. 

Beispiel: 
F erwarb im Jahr 2007 Anteile am 
ausschüttenden XY-Aktien-Invest-
mentfonds zu einem Kaufpreis von 
50.000 Euro. Zum 31. Dezember 
2017 betrug der Rücknahmepreis 
der Anteile 80.000 Euro. Im Sep-
tember 2019 veräußerte F die An-
teile zum Preis von 100.000 Euro. 
Im Jahr 2018 wurden keine be-
standsgeschützten Alt-Anteile ver-
äußert. Der fiktive Veräußerungs-
gewinn auf den 31. Dezember 
2017 beträgt 30.000 Euro. Dieser 
ist steuerfrei (Bestandsschutz 
nach § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 In-
vStG 2018). Der Veräußerungsge-
winn (Wertsteigerung ab dem 1. 
Januar 2018) beläuft sich auf 
20.000 Euro.  
 
Es erfolgt eine teilweise Steuerfrei-
stellung, die sich nach der Art des 
Fonds richtet. Bei dem hier vorlie-
genden Aktienfonds (lt. Anlagebe-
dingungen fortlaufend mindestens 
51 Prozent Aktienanteil) unterliegt 
der Veräußerungsgewinn einer 
Teilfreistellung von 30 Prozent. 
Somit ergibt sich ein steuer- 
pflichtiger Gesamtgewinn von 
14.000 Euro, der in den für Zeile 7 
der Anlage KAP ausgewiesen Ge-
samt-Kapitalerträgen in der Steu-
erbescheinigung enthalten ist. 
 
Die übrigen Kapitalerträge belau-
fen sich bei dem Institut auf 
36.000 Euro. Der Sparer-Pausch-
betrag (einzutragen in Zeile 12 der 
Anlage KAP) wurde bereits bei ei-
nem anderen Kreditinstitut in An-
spruch genommen. 

In der Einkommensteuerveranla-
gung kann F somit den Freibetrag 
von 100.000 Euro in Anspruch 
nehmen. 

In der Anlage KAP 2019 sind die 
folgenden Eintragungen vorzuneh-
men: 

− Zeile 7: 50.000 Euro 
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− Zeile 8a (unter „Weitere Anga-
ben zur Steuerbescheini-
gung“): 14.000 Euro 

− Zeile 12: 0 Euro 

Im Veranlagungsverfahren werden 
steuerpflichtige Kapitaleinkünfte in 
Höhe von 36.000 Euro angesetzt. 

Damit beträgt die Steuer auf Kapi-
talerträge 9.000,00 Euro (25 Pro-
zent) zuzüglich Solidaritätszu-
schlag in Höhe von 495,00 Euro 
(5,5 Prozent darauf). Die darüber 
hinaus von der Bank einbehalte-
nen Kapitalertragsteuern (auf 
14.000 Euro) werden erstattet. 

Der zum 31. Dezember 2019 ver-
bleibende Freibetrag nach § 56 
Abs. 6 InvStG beträgt 
86.000 Euro. Dieser wird vom Fi-
nanzamt bis zu seinem vollständi-
gen Verbrauch jährlich gesondert 
festgestellt. 

Die ab dem Veranlagungsjahr 
2018 in der Anlage KAP neu ein-
gefügte Zeile 8a dient somit dazu, 
die Wertsteigerungen ab dem 1. 
Januar 2018 bei der Veräußerung 
bestandsgeschützter Alt-Anteile 
sowie den Verbrauch des Freibe-
trags von 100.000 Euro nachzu-
vollziehen. Da die einzelnen Ban-
ken keine Kenntnis darüber 
haben, wann der Freibetrag ban-
kenübergreifend verbraucht ist, 
unterliegen auch Veräußerungen 
von bestandsgeschützten Alt-An-
teilen grundsätzlich dem inländi-
schen Steuerabzug gemäß § 43 
EStG. Der Sparer muss die Steuer 
erst einmal „vorstrecken“. Über die 
jährliche Einkommensteuererklä-
rung kann er sich die vom 
Fondsanbieter zu viel einbehal-
tene Steuern jedoch wieder zu-
rückholen. 

Fazit 
Wertsteigerungen von Investment-
fonds sind auch für Investmentan-
teile steuerpflichtig, die vor Einfüh-
rung der Abgeltungsteuer, das 
heißt vor dem 1. Januar 2009, er-
worben wurden. Steuerpflichtig ist 

die Wertsteigerung, die seit dem 1. 
Januar 2018 bis zum Verkauf ein-
getreten ist. 

Die Banken versteuern die Ge-
winne zunächst in üblicher Art und 
Weise als Abgeltungssteuer. Im 
Rahmen der privaten Einkommen-
steuererklärung kann der Steuer-
pflichtige jedoch einen Freibetrag 
von bis zu 100.000 Euro geltend 
machen und zu viel einbehaltene 
Steuer zurückfordern. 

Einkommensteuerliche Behand-
lung von Altersvorsorgeleistun-
gen aus der Schweiz bei Rück-
kehr nach Deutschland    
Nicht selten kommt es vor, dass 
Mitarbeiter für einen gewissen 
Zeitraum in der Schweiz beruflich 
tätig sind und anschließend wieder 
in ihr Heimatland Deutschland zu-
rückkehren. Sofern während die-
ser Zeit Beiträge in das Altersvor-
sorgesystem der Schweiz geleistet 
wurden, stellt sich bei der Rück-
kehr nach Deutschland regelmä-
ßig die Fragen nach einer vorzeiti-
gen Bezugsmöglichkeit der 
Leistungen, sowie nach der ein-
kommensteuerlichen Behandlung 
in Deutschland. Besondere Rele-
vanz spielt dabei auch die Einord-
nung der Leistungen, da das 
Schweizer Altersvorsorgesystem 
auf dem sogenannten „3-Säulen-
Modell“ beruht und mit dem deut-
schen Rentensystem nur bedingt 
vergleichbar ist. Das Bundesminis-
terium für Finanzen hat hierzu be-
reits vor vier Jahren im BMF-
Schreiben vom 27. Juli 2016 (Az. 
IV C 5 – S 2333/13/10003) Stel-
lung genommen und sich zur steu-
erlichen Behandlung, insbeson-
dere zu den Leistungen aus der 2. 
Säule, in Deutschland geäußert. 
Nachfolgend werden die 3 Säulen 
des schweizerischen Altersvorsor-
gesystems kurz vorgestellt und die 
steuerliche Einordnung in 
Deutschland erläutert.  

Die 1. Säule bildet als Basisver-
sorgung die staatliche Vorsorge 
(Alters- und Hinterlassenenversi-

cherung sowie Invalidenversiche-
rung). Die 1. Säule ist obligato-
risch und mit der deutschen ge-
setzlichen Sozialversicherung 
vergleichbar. Ein Bezug ist nur als 
Leibrente und grundsätzlich erst 
bei Erreichen des Rentenalters in 
der Schweiz (65 Jahre) bzw. zwei 
Jahre vorher möglich. Bis zum Er-
reichen des Rentenalters kann das 
Vorsorgeguthaben auf ein soge-
nanntes Freizügigkeitskonto in der 
Schweiz transferiert werden. Die 
Bezüge stellen sonstige Einnah-
men im Sinne des Einkommen-
steuergesetzes dar. Somit sind die 
Einnahmen aus dieser Säule, ab-
hängig vom Eintritt des Rentenal-
ters, mit dem Besteuerungsanteil 
zu versteuern. Erfolgt zum Beispiel 
die erste Rentenzahlung im Jahr 
2025, so werden lediglich 85 Pro-
zent der Leistung für die Besteue-
rung herangezogen. Die übrigen 
15 Prozent sind einkommensteu-
erfrei. 

Besondere Beachtung erfährt die 
2. Säule. Sie bildet die berufliche 
Vorsorge und soll die Beibehal-
tung des Lebensstandards auch 
im Alter sichern. Man unterschei-
det hierbei jedoch nochmals zwi-
schen einem obligatorischen Teil 
(Säule 2a) und einen überobligato-
rischen Teil (Säule 2b). Das Obli-
gatorium (Säule 2a) ist dabei mit 
der deutschen gesetzlichen Ren-
tenversicherung vergleichbar und 
ist für alle Arbeitnehmer gesetzlich 
verpflichtend. Ein Bezug ist erst 
mit Erreichen des Rentenalters 
möglich. Im Gegensatz hierzu 
steht der überobligatorische Teil 
(Säule 2b), dessen Auszahlung 
auch bereits vor dem Rentenalter 
bei einem endgültigen Verlassen 
der Schweiz möglich ist.  

Leistungen aus dem obligatori-
schen Teil der Säule 2a können 
entweder als Leibrente oder als 
Kapitalabfindung (Einmalzahlung) 
bezogen werden. Bezüge als Leib-
rente werden wie die Einnahmen 
aus der 1. Säule behandelt und 
sind abhängig vom Rentenalter mit 

https://products.haufe.de/#link?productid=PI16039&docid=HI9559211&anchor=SUB_HI9559211_absatz_6
https://products.haufe.de/#link?productid=PI16039&docid=HI9559211&anchor=SUB_HI9559211_absatz_6
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dem maßgeblichen Besteuerungs-
anteil anzusetzen. Bei einer mo-
natlichen Rente von 2.000 Euro 
und dem Renteneintrittsalter in 
2025 (Besteuerungsanteil 85 Pro-
zent) würde die steuerpflichtige 
Rente jährlich 20.400 Euro (2.000 
Euro x 12 Monate x 85 Prozent) 
betragen. Unter gewissen Voraus-
setzungen ist es sogar möglich, 
dass die sogenannte Öffnungs-
klausel Anwendung findet und die 
Besteuerung der Rente begünstigt 
wird. Hierfür muss der Steuer-
pflichtige jedoch bis zum 31. De-
zember 2004 mindestens 10 Jahre 
Beiträge oberhalb der jeweils gülti-
gen Beitragsbemessungsgrenze 
geleistet haben. Erfolgt der Bezug 
aus der Säule 2a als Kapitalabfin-
dung, so ist ebenfalls der maßgeb-
liche Besteuerungsanteil, abhän-
gig vom Eintritt des Rentenalters, 
anzusetzen. Sofern die Vorausset-
zungen vorliegen, kann die Kapi-
talabfindungen mit der 1/5-Rege-
lung begünstigt besteuert werden.  

Leistungen aus dem überobligato-
rischen Teil der Säule 2b können 
ebenfalls entweder als Leibrente 
oder als Kapitalabfindung (Einmal-
auszahlung) bezogen werden. Für 
Leibrenten richtet sich die Besteu-
erung nach dem Ertragsanteil, der 
vom Alter der Person bei Renten-
beginn abhängt. Bei einer monatli-
chen Rente von 2.000 Euro und 
dem Renteneintrittsalter von 65 
Jahren, sind lediglich 18 Prozent 
(Ertragsanteil) und somit 4.320 
Euro steuerpflichtig (2.000 Euro x 
12 Monate x 18 Prozent). Wird je-
doch ein einmaliger Bezug als Ka-
pitalabfindung gewählt, so liegen 
Einkünfte aus Kapitalvermögen 
vor, welche mit der Kapitalertrag-
steuer von 25 Prozent zuzüglich 
Solidaritätszuschlag 5,5 Prozent 
und gegebenenfalls Kirchensteuer 
besteuert werden. Der Kapitaler-
trag ergibt sich aus dem Unter-
schiedsbetrag zwischen der Versi-
cherungsleistung und den 
eingezahlten Beiträgen. Für Versi-
cherungsverträge mit Kapitalwahl-
recht, welche ab dem 1. Januar 
2005 geschlossen wurden, werden 

unter gewissen Voraussetzungen 
lediglich 50 Prozent des Kapitaler-
trages der Besteuerung unterwor-
fen. Hierfür muss der Berechtigte 
bei Bezug das 60. Lebensjahr voll-
endet haben und die Vertragslauf-
zeit mindestens 12 Jahre betragen 
haben. 

Abschließend verbleibt die 3. 
Säule. Sie enthält weitergehende 
private Vorsorgeleistungen und 
unterteilt sich ebenfalls in Säule 3a 
und 3b. Die Säule 3a bildet eine 
Auswahl an (in der Regel steuer-
begünstigten) gebundenen Vorsor-
geprodukten für in der Schweiz 
steuerpflichtige Arbeitnehmer ab. 
Die Beiträge der Säule 3a können 
in der Regel beim endgültigen Ver-
lassen der Schweiz bezogen wer-
den. Die Besteuerung erfolgt 
grundsätzlich wie bei Kapitalabfin-
dungen aus der Säule 2b. Der Un-
terschiedsbetrag zwischen der 
Versicherungsleistung und einge-
zahlten Beiträgen unterliegt somit 
bei Bezug der Kapitalertragsteuer 
in Deutschland. Vorsorgeleistun-
gen der Stufe 3b sind frei wählbar 
und die Bezugsmöglichkeiten je-
weils abhängig von der konkreten 
Ausgestaltung des Vorsorgepro-
duktes. Aufgrund der Vielfalt der 
Anlagemöglichkeiten der 3. Säule 
sind die steuerlichen Folgen hier 
jedoch im jeweiligen Einzelfall zu 
prüfen und können nicht pauscha-
liert werden.  

Fazit 
Die Besteuerung von Schweizer 
Altersvorsorgeleistungen in 
Deutschland hängt stark von der 
Kategorisierung und der Bezugs-
form ab. Für Personen, die nach 
Deutschland zurückkehren, be-
steht hier regelmäßig Unsicherheit 
über die steuerliche Behandlung in 
Deutschland. Die Leistungen aus 
der Schweizer Altersvorsorge sind 
überwiegend als Leibrenten zu 
versteuern. Je nachdem aus wel-
cher Säule die Leistung bezogen 
wird, können aber auch Kapitaler-
träge vorliegen. 
 

Abfindungszahlungen anläss-
lich der Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses unterfallen 
nicht der sogenannten Grenz-
gänger-Regelung   
In den vergangenen Jahren haben 
sich Rechtsprechung und Finanz-
verwaltung immer wieder mit der 
Problematik der abkommensrecht-
lichen Zuweisung des Besteue-
rungsrechts für Abfindungszahlun-
gen im grenzüberschreitenden 
Kontext befasst. Das Finanzge-
richt Baden-Württemberg hat nun 
in dem Urteil vom 11. Februar 
2020 (Az. 6 K 1055/18) über die 
Anwendbarkeit der sogenannten 
Grenzgänger-Regelung des Art. 
13 Abs. 5 des Doppelbesteue-
rungsabkommens zwischen 
Deutschland und Frankreich 
(DBA-FRA) entschieden.  

Sachverhalt  
Der Kläger war zwanzig Jahre bei 
einem inländischen Arbeitgeber 
angestellt. Er lebte zunächst in 
Deutschland, zog jedoch nach ca. 
10 Jahren mit seiner Familie nach 
Frankreich ins Grenzgebiet zu 
Deutschland. Von dort pendelte er 
zu seinem Arbeitsplatz. Seitdem 
wurde der Kläger als sogenannter 
Grenzgänger gemäß Art. 13 Abs. 
5 DBA-FRA von der deutschen 
Lohnsteuer freigestellt. Eine ent-
sprechende Freistellungsescheini-
gung wurde erteilt. Die laufenden 
Einkünfte des Klägers aus seinem 
inländischen Arbeitsverhältnis wur-
den in Frankreich der dortigen Ein-
kommensbesteuerung unterwor-
fen. Die mit Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses im Jahr 2005 
gezahlte Abfindung hatte das 
deutsche Finanzamt in einen im 
Inland steuerpflichtigen und einen 
nicht steuerbaren Betrag aufge-
teilt. Die Aufteilung entsprach der 
Dauer des Innehabens eines in-
ländischen Wohnsitzes im Verhält-
nis zur Dauer des Dienstverhält-
nisses. Der in Deutschland 
steuerpflichtige Betrag wurde, ent-
sprechend der Auffassung des Fi-
nanzamts, der Lohnversteuerung 
durch den Arbeitgeber unter An-
wendung der Steuerklasse 1 und 
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der 1/5-Regelung unterworfen. 
Nach Auffassung des Klägers er-
folgte die anteilige Besteuerung in 
Deutschland zu Unrecht. Die hier-
gegen erhobene Klage wies das 
Finanzgericht (FG) zurück.  
 
Begründung  
Das FG begründete seine Ent-
scheidung wie folgt: Der Kläger 
unterliege der beschränkten Steu-
erpflicht gemäß § 1 Abs. 4 EStG, 
da er seit seinem Wegzug nach 
Frankreich in Deutschland weder 
seinen Wohnsitz noch seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt habe. Die 
Abfindung stelle inländische Ein-
künfte dar. Nach § 49 Abs. 1 Nr. 4 
Buchst. d EStG seien inländische 
Einkünfte auch solche Einkünfte 
aus nichtselbstständiger Arbeit, 
die als Entschädigung im Sinne 
des § 24 Nr. 1 EStG für die Auflö-
sung eines Dienstverhältnisses 
gezahlt werden, soweit die für die 
zuvor ausgeübte Tätigkeit bezoge-
nen Einkünfte der inländischen 
Besteuerung unterlegen haben. 
Die Abfindung sei eine Entschädi-
gung, da sie konkret und final auf 
die Auflösung des Arbeitsverhält-
nisses bezogen gewesen sei.  
Der Kläger sei während des ge-
samten Dienstverhältnisses mit 
seinen nichtselbstständigen Ein-
künften nach deutschem Steuer-
recht unbeschränkt oder be-
schränkt einkommensteuerpflichtig 
gewesen. Daher haben die für 
diese Tätigkeit bezogenen Ein-
künfte grundsätzlich der inländi-
schen Besteuerung unterlegen. 
Auf eine tatsächliche Besteuerung 
komme es nicht an; auch DBA-be-
freite inländische Einkünfte seien 
einzubeziehen. Damit sei der Klä-
ger auch hinsichtlich der Abfin-
dungszahlung als beschränkt ein-
kommensteuerpflichtig im Sinne 
des § 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. d 
EStG anzusehen. Das Finanzamt 
habe jedoch eine zeitbezogene 
Aufteilung der Abfindungszahlung 
vorgenommen. Die Aufteilung er-
folgte anhand der Anzahl der Mo-
nate, in denen der Kläger tatsäch-
lich in Deutschland besteuert 

wurde. Dies sei rechtlich nicht zu 
beanstanden.  

Das nationale zeitanteilige Besteu-
erungsrecht der Abfindung werde 
auch durch das DBA-FRA nicht 
eingeschränkt. Ein ausschließli-
ches Besteuerungsrecht Frank-
reichs ergebe sich weder aus Art. 
13 Abs. 5 DBA-FRA noch aus Art. 
13 Abs. 1 DBA-FRA. 

Die Grenzgänger-Regelung des 
Art. 13 Abs. 5 DBA-FRA sei nicht 
auf Abfindungen anwendbar. 
Diese Vorschrift weise das Be-
steuerungsrecht für laufende Ver-
gütungen des Grenzgängers dem 
Ansässigkeitsstaat zu. Die im 
Streitfall gezahlte Abfindung sei 
keine laufende Vergütung. 
Werde diese für das vorzeitige 
Ausscheiden aus dem Dienstver-
hältnis und damit für die Nichtfort-
setzung der Arbeit gezahlt, so be-
ziehe sie sich auf eine vergangene 
Tätigkeit und nicht auf eine lau-
fende Tätigkeit, die im Grenzge-
biet verrichtet werden kann. Es 
gebe keine aktive Tätigkeit mehr 
und damit auch keinen Tätig-
keitsstaat. Die Abfindung anläss-
lich der Beendigung eines Arbeits-
verhältnisses gehöre zwar zu den 
Einkünften aus nichtselbstständi-
ger Arbeit. Der Kläger sei insoweit 
aber kein Grenzgänger mehr. 

Ein ausschließliches Besteue-
rungsrecht Frankreichs ergebe 
sich auch nicht aus Art. 13 Abs. 1 
DBA-FRA. Diese Regelung weise 
für Einkünfte aus nichtselbststän-
diger Arbeit das ausschließliche 
Besteuerungsrecht grundsätzlich 
dem Tätigkeitsstaat (Arbeitsort-
prinzip) zu. Nach den auf Art. 15 
Abs. 1 Sätze 1 und 2 OECD-MA 
basierenden DBA sind Abfindun-
gen anlässlich der Beendigung ei-
nes Dienstverhältnisses nicht im 
Tätigkeitsstaat, sondern im Ansäs-
sigkeitsstaat zu besteuern (gemäß 
ständiger Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs). Aufgrund des 
vom Wortlaut des OECD-MA ab-
weichenden Wortlauts des Art. 13 
Abs. 1 DBA-FRA verbleibe es im 

Streitfall aber beim Arbeitsortsprin-
zip und damit beim ausschließli-
chen Besteuerungsrecht Deutsch-
lands. Frankreich als 
Ansässigkeitsstaat habe unter 
Geltung des DBA-FRA für Abfin-
dungszahlungen im Zusammen-
hang mit einer früheren Tätigkeit in 
Deutschland kein Besteuerungs-
recht. Hintergrund ist, dass die Re-
gelung des Art. 13 Abs. 1 DBA-
FRA zur Abgrenzung ihres sachli-
chen Gegenstandes ausdrücklich 
auf die zahlende Person abstellt. 
Zudem verweist sie für die Zuord-
nung auf den Ort der persönlichen 
Tätigkeit, „aus der die Einkünfte 
herrühren“. Dadurch lässt sie ei-
nen lediglich kausalen Zusammen-
hang („Anlasszusammenhang“) 
zwischen einem Arbeitsverhältnis 
und der Zahlung durch einen Ar-
beitgeber ausreichen.  

Fazit 
Das FG Baden-Württemberg hat 
entschieden, dass die Grenzgän-
ger-Regelung des Art. 13 Abs. 5 
DBA-FRA nicht auf Abfindungs-
zahlungen anlässlich der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses an-
zuwenden ist. Das Besteuerungs-
recht für Abfindungen von Grenz-
gängern steht daher nach Art. 13 
Abs. 1 DBA-FRA dem Tätigkeits-
staat zu. Damit hat das FG Baden-
Württemberg seine Auffassung ge-
mäß dem rechtskräftigen Urteil 
vom 16. Januar 2018 (Az. 6 K 
1405/15) nochmals bestätigt.  

Gegen das vorliegende Urteil 
wurde Revision eingelegt (Az. I R 
30/20). Es bleibt abzuwarten, ob 
der Bundesfinanzhof die Auffas-
sung des FG teilt. Die Auslegung 
des FG erscheint in Anbetracht 
des Wortlauts des Art. 13 Abs. 5 
DBA-FRA nicht zwingend. Auch 
der Sinn und Zweck der Grenz-
gänger-Regelung, die steuerrecht-
liche Behandlung des Arbeitneh-
mers nach den Bedingungen 
seines täglichen Lebens sowie der 
Gleichbehandlung mit inländi-
schen Arbeitnehmern, könnte für 
ein ausschließliches Besteue-
rungsrecht Frankreichs sprechen.  



Global Mobility Services Newsletter | 7 

© 2020 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG Interna-
tional Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten.  

 

Steuerreform Italien – Änderung 
beim Special-Tax-Regime 
Die italienische Regierung hat eine 
umfangreiche Steuerreform auf 
den Weg gebracht, die schon am 
1. Januar 2020 in Kraft getreten 
ist. Von den weitreichenden Ge-
setzesänderungen ist auch das 
sogenannte „Special-Tax-Regime“ 
(STR) betroffen. Ziel des Special-
Tax-Regimes ist, einen steuerli-
chen Anreiz zu schaffen, Arbeit-
nehmer nach Italien zu entsenden 
oder in Italien zu lokalisieren. Das 
Special-Tax-Regime gab es vor 
der Reform bereits, jedoch erhöht 
sich durch diese nun der Anteil 
der Steuerbefreiung und erwei-
tert den Personenkreis der po-
tenziell Begünstigten.  
 
Voraussetzungen: 
Um heute in den Genuss des 
STR zu kommen, muss ein Ar-
beitnehmer drei Voraussetzungen 
erfüllen: 
 
1. Staatsbürgerschaft  

Begünstigt sind nunmehr alle 
natürlichen Personen unab-
hängig von Staatsbürger-
schaft und Nationalität 

 
2. Ansässigkeit in Italien  

Hier ist zu beachten, dass der 
Arbeitnehmer in den letzten 
zwei Steuerjahren nachweis-
lich in einem anderen Land 
als Italien ansässig war und 
sich verpflichtet, für mindes-
tens zwei Jahre in Italien an-
sässig zu bleiben (Ansässig-
keit ist nach italienischem 
Recht zu beurteilen) 

 
3. Vorrangige Tätigkeit in Italien 

Vorrangige Tätigkeit in Italien 
heißt, dass der betroffene Ar-
beitnehmer hauptsächlich in 
Italien arbeitet. Ausländische 
Geschäftsreisen sind unschäd-
lich, solange sie 183 Tage im 
Kalenderjahr unterschreiten 
und für den Nutzen einer ita-
lienischen Gesellschaft 
durchgeführt werden. Die auf 
die ausländischen Dienstrei-

sen entfallenden Arbeitsein-
künfte gelten dann immer noch 
als in Italien erwirtschaftet. 

 
Ergänzender Hinweis: 
Die bisherige Reglung, dass ein 
Arbeitnehmer nur dann in den Ge-
nuss des STR kommen konnte, 
wenn er einen Universitäts-/    
Masterabschluss hat bzw. einer 
Managementtätigkeit außerhalb 
Italiens nachgegangen ist, wurde 
aufgehoben. Damit vergrößert sich 
der potenzielle Personenkreis sehr 
stark.  
 
Begünstigung durch das STR: 
Sind die Voraussetzung erfüllt, 
erhält der Arbeitnehmer  

- Für eine Dauer von 5 Jah-
ren 70 Prozent seiner in Ita-
lien erwirtschafteten Ar-
beitseinkünfte steuerfrei. 
Die Befreiung wird zudem 
für Personen, die ihren 
Wohnsitz nach Süditalien 
(Abruzzen, Molise, Kampa-
nien, Apulien, Basilikata, 
Kalabrien, Sizilien, Sardi-
nien) verlegen auf 90 Pro-
zent erhöht.  

Die Befreiung ist sowohl auf Ein-
künfte aus nichtselbstständiger Ar-
beit als auch auf Einkünfte aus 
selbstständiger Arbeit anwendbar.  
Darüber hinaus ist es nicht zwin-
gend, dass die Vergütungen von 
einem italienischen Unternehmen 
ausgezahlt werden müssen.  

Für Einkünfte, die sich nicht auf 
Italien beziehen (zum Beispiel 
nachlaufende Bonuszahlungen, 
die sich auf andere Länder als Ita-
lien beziehen), greift die Begünsti-
gung nicht. Diese Einkünfte wer-
den in Italien jedoch unter 
Anrechnung der ausländischen 
Steuern besteuert. 

Verlängerungsoption: 
In Bezug auf die Dauer der Be-
günstigung, welche auf zunächst 
fünf Jahre festgelegt ist, sind mit 
der Reform einige Fälle für eine 
Verlängerung um weitere fünf 
Jahre festgelegt worden 

− Wenn der Arbeitnehmer ein 
minderjähriges oder unter-
haltsberechtigtes Kind hat, 
auch in Pflegschaft vor ei-
ner Adoption oder 

− wenn der Arbeitnehmer 
nach dem Umzug nach Ita-
lien oder in den 12 Monaten 
vor dem Umzug eine 
Wohnimmobilie in Italien er-
wirbt. Die Wohnimmobilie 
kann direkt vom Arbeiter-
nehmer, dessen Ehepartner 
oder Lebenspartner sowie 
von dessen Kindern (auch 
im Miteigentum) gekauft 
werden 

Während der verlängerten Dauer 
für weitere fünf Jahre gewährt Ita-
lien grundsätzlich nur eine 50- 
prozentige Befreiung. Aus-
nahmsweise kann die Befreiung 
auf 90 Prozent gehoben werden, 
wenn der Steuerpflichtige mindes-
tens drei minderjährige Kinder 
hat. 

Umsetzung des STR: 
Es gibt grundsätzlich zwei Mög-
lichkeiten, wie das STR zur An-
wendung gelangen kann: 

 
1. Berücksichtigung bereits im 

Rahmen der italienischen Ge-
haltsabrechnung 

Dafür wäre ein schriftlicher Antrag 
des Mitarbeiters mit den unten 
genannten Nachweisen gegen-
über der italienischen Gesell-
schaft notwendig. Darüber hinaus 
sollte der Mitarbeiter eine Ver-
pflichtung unterschreiben (Eid), 
dass er das italienische Unterneh-
men und das italienische Finanz-
amt über jegliche Änderungen der 
Umstände in Kenntnis setzt, da 
ansonsten der Arbeitgeber in 
Haftung genommen werden 
könnte. Ein Antrag beim Finanz-
amt ist im Übrigen für die Payroll-
abwicklung nicht notwendig. 

2. Berücksichtigung im Rahmen 
der italienischen Steuererklä-
rung 
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Alternativ kann mit Einreichung 
der Steuererklärung die begüns-
tigte Besteuerung durch den Ar-
beitnehmer beantragt werden. Für 
eine Beantragung im Rahmen der 
Steuererklärung sind folgende 
Nachweise erforderlich: 

1. Kopie Ausweisdokument, Ko-
pie Arbeitsvertrag vor Ansäs-
sigkeitswechsel nach Italien, 
Kopie Arbeitsvertrag in Italien 

2. Steuernummer 

3. Datum der Rückkehr bzw. der 
Einstellung in Italien 

4. Bestätigung der Ansässigkeit 
in Italien sowie Registrie-
rungsnachweis „Anagrafe“ 

5. Erklärung darüber, dass die 
Voraussetzungen für die Ent-
lastung erfüllt sind und blei-
ben 

Wegfall der Voraussetzungen des 
STR 
Werden durch den Steuerpflichti-
gen nicht (mehr) die notwendigen 
Voraussetzungen während des 
Zeitraums der begünstigten Be-
steuerung aufgrund des Special-
Tax-Regimes erfüllt, fällt die Be-
günstigung rückwirkend weg. Dies 
hat zur Folge, dass die bisher 
steuerfrei behandelten Arbeits-
lohnanteile nachträglich als steuer-
pflichtig behandelt werden und die 
nachträgliche Einkommensteuer 
mit Straf- und Zinszahlungen 
nacherhoben werden. 
 
Verhältnis STR und DBA: 
Das Special-Tax-Regime hat keine 
Auswirkungen auf die Anwendbar-
keit des Doppelbesteuerungsab-
kommens (DBA). Dieses ist wei-
terhin anwendbar, da die 
Steuerbegünstigung nicht auf Ein-
künfte aus dem Ausland angewen-
det wird. 
 

Fazit: 
Die Inanspruchnahme des Expat-
Regimes kann sehr vorteilhaft 

sein. Insbesondere wenn Sie mit 
dem Arbeitnehmer einen Netto-
lohn vereinbart haben und der Mit-
arbeiter der Anwendung zustimmt, 
kann sich der Vorteil auf den Ar-
beitgeber mitverlagern. Ist der Mit-
arbeiter allerdings während seines 
Italieneinsatzes im italienischen 
Ausland für ein nicht-italienisches 
Unternehmen tätig, gefährdet dies 
die Erfüllung der Voraussetzung, 
dass der Mitarbeiter überwiegend 
in Italien tätig ist. Besonders bei 
häufig beruflich veranlassten Auf-
enthalten in Deutschland muss der 
Sachverhalt vorher sorgfältig ge-
prüft werden. Für Arbeitnehmer 
mit mindestens drei Kindern ist 
das Special-Tax-Regime eine at-
traktive Chance die Steuerlast für 
bis zu 10 Jahre niedrig zu halten. 

Keine Renten – und Arbeitslo-
senversicherungspflicht für die 
Organmitglieder einer SE 
Vorstandsmitglieder einer Aktien-
gesellschaft (AG) sind in einer Be-
schäftigung in dem Unternehmen, 
dessen Vorstand sie angehören, 
nicht rentenversicherungspflichtig 
und versicherungsfrei in der Ar-
beitslosenversicherung (gemäß § 
1 Satz 3 SGB VI und § 27 Abs. 1 
Nr. 5 SGB III).  

Fraglich war, ob beschäftigte Or-
ganmitglieder einer Europäischen 
Aktiengesellschaft bzw. Societas 
Europaea (SE), die deutschem 
Sozialversicherungsrecht unterlie-
gen, Vorstandsmitgliedern einer 
AG deutschen Rechts gleichzu-
stellen sind. Bei einer SE handelt 
es sich um eine Rechtsform für 
eine AG in der EU und im EWR. 
Sie ist eine Kapitalgesellschaft (ju-
ristische Person), deren Kapital in 
Aktien zerlegt ist. Sie kann monis-
tisch (ein Verwaltungsrat leitet die 
SE) oder dualistisch (ein Vorstand 
übernimmt die Geschäfte und wird 
vom Aufsichtsrat kontrolliert) struk-
turiert sein.   

Die Spitzenorganisationen der So-
zialversicherung waren bisher der 
Auffassung, dass Organmitglieder 
einer monistisch strukturierten SE 

nicht mit den Vorstandsmitgliedern 
einer AG deutschen Rechts ver-
gleichbar sind (vgl. Besprechungs-
ergebnis vom 13./14. Oktober 
2009). Die Spitzenorganisationen 
hatten ihre Sichtweise mit den 
strukturellen Besonderheiten der 
SE und anders gearteter Kompe-
tenzen der Organmitglieder be-
gründet. Daraus war zu folgern, 
dass diese Organmitglieder in ei-
ner ausgeübten Beschäftigung für 
die SE renten- und arbeitslosen-
versicherungspflichtig sind.   

Abweichend davon hat das Bun-
dessozialgericht (BSG) jetzt fest-
gestellt, dass die SE (auch die mo-
nistisch organisierte) umfassend 
mit der deutschen AG gleichzu-
stellen ist (Urteil vom 7. Juli 2020, 
B 12 R 19/18 R). Dies führt im Er-
gebnis dazu, dass auch die jeweili-
gen Mitglieder ihrer Leitungsor-
gane einander gleichgestellt sind. 
Das BSG verweist in seiner Ur-
teilsbegründung auf die soge-
nannte Äquivalenzregelungen. Die 
rechtliche Gleichstellung lasse 
sich aus dem SE-Ausführungsge-
setz (SEAG) und der SE-Verord-
nung herleiten. Dem stehe nicht 
entgegen, dass das SEAG für Or-
ganmitglieder einer monistischen 
SE Regelungen trifft, die vom Akti-
engesetz (AktG) abweichen. Ein 
Gesamtverweis auf die Regelun-
gen des AktG komme schon allein 
deshalb nicht in Betracht, weil das 
deutsche Aktienrecht keine monis-
tischen Verwaltungsstrukturen 
kennt.   

Die Mitglieder des Verwaltungsra-
tes sowie die geschäftsführenden 
Direktoren sind damit – wie auch 
Vorstandsmitglieder einer AG – 
nicht rentenversicherungspflichtig 
und arbeitslosenversicherungsfrei. 

Fazit: 
Mit seiner Entscheidung zur 
Rechtsstellung der Organmitglie-
der einer monistisch strukturierten 
SE hat das BSG das Bespre-
chungsergebnis der SV-Spitzenor-
ganisationen aus dem Jahr 2009 
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konterkariert. Es darf mit einer Ab-
kehr von der bisherigen Praxis ge-
rechnet werden. Organmitglieder 
wurden mit dem Beitragsgruppen-
schlüssel „9111“ (bei freiwillig 
Krankenversicherten im Firmen-
zahlerverfahren) oder „0110“ bei 
den Einzugsstellen angemeldet. 
Es bedarf einer Klarstellung der 
Spitzenorganisationen, ob die Ver-
sicherungspflicht rückwirkend ent-
fällt und die gezahlten Renten- 
und Arbeitslosenversicherungsbei-
träge erstattungsfähig sind. Zu be-
achten ist aber, dass die Einzugs-
stellen nicht erkennen können, 
welche Personen von der BSG-
Entscheidung betroffen sind. Ein 
Aufgriff und damit eine Rückab-
wicklung der Versicherungsver-
hältnisse wird nur möglich sein, 
wenn ein Antrag auf Beitragser-
stattung seitens der SE oder des 
Organmitglieds gestellt wird. 
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