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Neues zur Besteuerung von Ab-
findungen  
Die steuerliche Beurteilung von 
Abfindungen, die Arbeitnehmer 
anlässlich der Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses erhalten, stellt 
Arbeitgeber insbesondere bei Aus-
landssachverhalten immer wieder 
vor Herausforderungen.  

Nach früherer Rechtslage (BFH-
Urteil vom 10. Juni 2015, BStBl. II 
2016, 326) stand das alleinige Be-
steuerungsrecht dem Staat zu, in 
dem die Arbeitnehmer bei Auszah-
lung der Abfindung ansässig wa-
ren. Ein Zusammenhang zwischen 
Abfindung und bisheriger Arbeits-
leistung wurde insoweit regelmä-
ßig nicht angenommen. Die Abfin-
dung wurde vielmehr als Zahlung 
gesehen, die zukünftig entfallende 
Einnahmen abdecken soll, sodass 
der (ehemalige) Tätigkeitsstaat in 
diesen Fällen kein Besteuerungs-
recht für die Abfindung hatte. Da 
viele Staaten dies anders sehen, 
kam es dadurch immer wieder zur 
Nichtbesteuerung von Abfindun-
gen. 

Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 
hat der Gesetzgeber deshalb mit § 
50d Abs. 12 EStG eine eigene 
Norm zur Besteuerung von Abfin-
dungen im Abkommensfall („treaty 
override“) in das Gesetz eingefügt. 
Hiernach gilt: Abfindungen, die an-
lässlich der Beendigung eines 

Dienstverhältnisses gezahlt wer-
den, gelten für die Anwendung ei-
nes Doppelbesteuerungsabkom-
mens („DBA“) als zusätzliches 
Entgelt für die frühere Tätigkeit. 
Das heißt, bei der Zuweisung des 
Besteuerungsrechtes kommt es 
seit dieser Neuregelung nicht 
mehr maßgeblich darauf an, in 
welchem Staat die Arbeitnehmer 
bei Auszahlung der Abfindung an-
sässig sind. Es ist nunmehr zu 
prüfen, wo die Arbeitnehmer zwi-
schen Beginn und Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses gearbei-
tet haben.  

Bei beschränkt Steuerpflichtigen 
konkurrieren damit zwei Vorschrif-
ten für die steuerliche Beurteilung 
von Abfindungen: § 49 Abs. 1 Nr. 
4 d) EStG, der besagt, dass 
Deutschland eine Abfindung be-
steuern darf, soweit die Einkünfte 
für die zuvor ausgeübte Tätigkeit 
der inländischen Besteuerung un-
terlegen haben. Und § 50d Abs. 
12 EStG, wonach eine Abfindung 
für DBA-Zwecke ein zusätzliches 
Entgelt für eine frühere Tätigkeit 
darstellt. 
 
Wie wirkt sich das aus, wenn die 
Einkünfte im Rahmen einer Aus-
landstätigkeit während der Be-
schäftigung unzutreffend versteu-
ert wurden? Hiermit hat sich das 
Finanzgericht (FG) Kassel be-
schäftigt und geurteilt, 
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dass es auf die frühere steuer-
rechtliche Behandlung der damali-
gen Gehaltszahlungen nicht an-
kommt (Urteil vom 27. Februar 
2020, Az. 9 K 353/19).  

Im Streitfall hat der Arbeitnehmer 
seine gesamten Gehaltseinkünfte 
bis zur Aufgabe des deutschen 
Wohnsitzes ausschließlich in sei-
nen deutschen Einkommensteuer-
erklärungen erfasst und versteu-
ert, obwohl er längst in 
Großbritannien ansässig war und 
die Tätigkeit zu einem großen Teil 
außerhalb Deutschlands ausgeübt 
hatte. Das Gehalt für Arbeitstage 
außerhalb Deutschlands wäre 
nach dem Doppelbesteuerungsab-
kommen (DBA) Deutsch-
land/Großbritannien in Großbritan-
nien zu versteuern gewesen. Das 
Finanzamt stellte bei der Besteue-
rung der Abfindung auf die bis zur 
Wohnsitzaufgabe vorgenommene 
– unter DBA-Gesichtspunkten un-
zutreffende – Besteuerung ab und 
teilte die Abfindung dementspre-
chend auf. Der Arbeitnehmer be-
antragte dagegen eine höhere 
Freistellung der Abfindung nur auf 
Basis der in Deutschland ver-
brachten Arbeitstage.  

Das FG Kassel gab dem Antrag 
des Arbeitnehmers statt. Nach 
Auffassung des Gerichts regelt § 
50d Abs. 12 EStG die Besteue-
rung einer Abfindung eigenständig 
und unabhängig von der vorange-
gangenen steuerlichen Behand-
lung der Einkünfte. Während § 49 
Abs. 1 Nr. 4 d) EStG auf die je-
weils erzielten Einkünfte als Auftei-
lungsmaßstab abstellt, nennt § 
50d Abs. 12 EStG keinen Auftei-
lungsmaßstab. Somit sei grund-
sätzlich eine Aufteilung nach Zeit 
oder Einkünften möglich. Im vorlie-
genden Fall führte dies dazu, dass 
die Abfindung nur insoweit in 
Deutschland zu versteuern war, 
wie sie auf eine in Deutschland 
ausgeübte Tätigkeit entfällt.  

 
 
 

Fazit 
Die Besteuerung von Abfindungen 
im internationalen Kontext bleibt 
ein komplexes Thema, das Arbeit-
geber immer wieder vor Heraus-
forderungen stellt. Gerade bei aus-
scheidenden und ins Ausland 
verzogenen Arbeitnehmern sollten 
inländische Arbeitgeber die lohn-
steuerliche Erfassung dieser Zah-
lungen sicherstellen, um Haftungs-
risiken zu vermeiden. Dies gilt 
umso mehr, als der Lohnsteuerab-
zug bei beschränkt steuerpflichti-
gen Arbeitnehmern grundsätzlich 
Abgeltungswirkung hat. Allerdings 
sei in diesem Zusammenhang da-
rauf hingewiesen, dass die An-
wendung der sogenannten „Fünf-
telregelung“ nach § 34 EStG auf 
Abfindungen im Lohnsteuerab-
zugsverfahren bei beschränkt 
steuerpflichtigen Arbeitnehmern 
seit dem Jahr 2020 eine Veranla-
gungspflicht, das heißt Pflicht zur 
Abgabe einer Einkommensteuer-
erklärung für beschränkt Steuer-
pflichtige, auslöst.  

Besteuerung der Vergütungen 
und Abfindung einer im Ausland 
ansässigen Geschäftsführung 
einer deutschen GmbH 
Die Vergütung einer in Polen an-
sässigen Geschäftsführung einer 
inländischen GmbH unterliegt in 
Deutschland vollständig der Be-
steuerung, auch wenn die Tätig-
keit nicht ausschließlich in 
Deutschland ausgeübt wurde. 
Dies entschied das Finanzgericht 
Hamburg im Urteil vom 9. Novem-
ber 2017 (Az. 6K1417 6 K 14/17). 
Der BFH bestätigte diese Ent-
scheidung in seinem Beschluss 
vom 30. September 2020 (Az. I R 
76/17). 

Sachverhalt 
Eine GmbH mit Sitz und Ge-
schäftsleitung in Deutschland be-
stellte im Jahr 2007 eine neue Ge-
schäftsführung. Diese war 
zuständig für Tätigkeiten der 
GmbH in Osteuropa. Die Ge-
schäftsführung hatte ihren Wohn-
sitz ausschließlich in Polen. Die 
Arbeit wurde vorranging in Polen 

und anderen Staaten, aber auch in 
Deutschland ausgeübt. Im Jahr 
2013 wurde die Bestellung zur Ge-
schäftsführung widerrufen und im 
Aufhebungsvertrag eine Abfindung 
vereinbart und gezahlt.  
 
Die von der Geschäftsführung be-
zogene Vergütung wurde zeitan-
teilig in Deutschland der Lohn-
steuer unterworfen. Auf die 
Abfindung und einen geldwerten 
Vorteil für die private Nutzung ei-
nes Firmenwagens wurde in 
Deutschland keine Lohnsteuer ab-
geführt. Nach einer Lohnsteuerau-
ßenprüfung für die Jahre 2010 bis 
2013 wurde ein Haftungsbescheid 
gegenüber der GmbH erlassen. 
Dieser sah die Nachversteuerung 
aller Lohnbestandteile für die 
Jahre 2011 bis 2013 vor, die noch 
nicht der Lohnsteuer unterlagen, 
somit auch die Nachversteuerung 
der Abfindung und der privaten 
Nutzung des Firmenwagens.  

Für die ausstehende Steuer wurde 
die inländische GmbH in Anspruch 
genommen, da sie als Arbeitgeber 
für die Lohnsteuer, deren Einbe-
halt und für die Abführung der 
Lohnsteuer haftet. Obwohl das 
Gesetz eine Gesamtschuldner-
schaft vom Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber vorsieht, liegt es im Aus-
wahlermessen der Finanz-
verwaltung, wer in Anspruch ge-
nommen wird. Der BFH bestätigte, 
dass im Fall eines im Ausland an-
sässigen Angestellten die Wahl 
des Arbeitgebers als Haftungs-
schuldner der Lohnsteuer ermes-
sensfehlerfrei war.   

Im vorliegenden Sachverhalt 
wurde die Freistellung des Arbeits-
lohns durch die GmbH ohne die 
vorherige Abstimmung mit dem 
Betriebsstättenfinanzamt vorge-
nommen, obwohl Artikel 29 des 
Doppelbesteuerungsabkommens 
zwischen Deutschland und Polen 
(DBA-Polen) eine Freistellung erst 
nach Ausstellung einer Freistel-
lungsbescheinigung durch das Be-
triebsstättenfinanzamt vorsieht. 
Beim Fehlen dieser Bescheinigung 
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ist der Arbeitgeber zum Lohnsteu-
erabzug verpflichtet, selbst wenn 
das Doppelbesteuerungsabkom-
men eine Freistellung vorsieht.  

Vorliegend war eine Freistellung 
jedoch nicht geboten. Gemäß Arti-
kel 16 DBA-Polen steht Deutsch-
land das Besteuerungsrecht für 
sämtliche Vergütungen der Ge-
schäftsführung zu. Die deutsche 
Sprachfassung der Norm erwähnt 
die Geschäftsführung einer GmbH 
nicht ausdrücklich. Vielmehr wer-
den Mitglieder des Aufsichts- oder 
Verwaltungsrats einer Gesellschaft 
sowie bevollmächtigte Vertreter 
dieser Gesellschaft genannt. Nach 
der Entscheidung des BHF sind 
als bevollmächtigte Vertreter auch 
die Geschäftsführer der GmbH an-
zusehen. Die polnische Sprachfas-
sung nennt die Geschäftsführung 
entsprechend ausdrücklich.  

Mit seiner Entscheidung unter-
streicht der BFH erneut den Sinn 
des Artikels 16 DBA-Polen. Dieser 
orientiert sich am OECD-Muster-
abkommen und ist so auch in an-
deren von Deutschland geschlos-
senen Abkommen zu finden. Die 
Besteuerung einer Führungskraft 
ist in diesen Konstellationen nicht 
dem Tätigkeitsstaat, sondern dem 
Ansässigkeitsstaat der Gesell-
schaft zuzuordnen.  

Artikel 16 DBA-Polen spricht von 
Gehältern, Löhnen und ähnlichen 
Vergütung, die in der Eigenschaft 
als bevollmächtigter Vertreter der 
Gesellschaft bezogen werden und 
erfasst dadurch sämtliche Zahlun-
gen an die Geschäftsführung. So-
mit werden Abfindungen ebenfalls 
einbezogen. Eine Besteuerung im 
Ansässigkeitsstaat der Geschäfts-
führung mit der Begründung, dass 
die Zahlung kein Entgelt für die 
frühere Tätigkeit, sondern ein Ent-
gelt für den Verlust des Arbeits-
platzes sei, entfällt dadurch. Denn 
Artikel 16 DBA-Polen knüpft an 
den Status des Steuerpflichtigen 
als Geschäftsführer an. Der Zeit-
punkt der Zahlung ist hierbei eben-
falls unerheblich.  

Fazit 
Die Bestimmungen eines Doppel-
besteuerungsabkommens für be-
vollmächtigte Vertreter einer Ge-
sellschaft sowie Mitglieder des 
Aufsichts- und Verwaltungsrats 
können sich von den Bestimmun-
gen für andere Angestellte unter-
scheiden. Wurde in das jeweilige 
Doppelbesteuerungsabkommen 
eine dem Artikel 16 des OECD 
Musterabkommens vergleichbare 
Norm übernommen, ist die Vergü-
tung in der Regel im Ansässig-
keitsstaat der Gesellschaft steuer-
pflichtig, auch wenn die Tätigkeit 
in einem anderen Land ausgeübt 
wurde. Der Wortlaut der deut-
schen Sprachfassung kann hierbei 
von der Sprachfassung des ande-
ren Staates abweichen. Es ist da-
her landesspezifisch zu prüfen, 
welche Personengruppe in den 
Anwendungsbereich der Regelung 
fällt und ob sich dabei Interpretati-
onskonflikte ergeben. Ungeachtet 
der Position des Angestellten, haf-
tet der Arbeitgeber grundsätzlich 
für die Lohnsteuer sowie deren 
Einbehalt und Abführung.  

Arbeitgeber sollten darüber hinaus 
sorgsam prüfen, ob das jeweilige 
Doppelbesteuerungsabkommen 
zum Zwecke der Freistellung vom 
Lohnsteuerabzug die Beantragung 
einer Freistellungsbescheinigung 
beim Betriebsstättenfinanzamt vor-
sieht.   

Möglichkeiten der Erstattung 
von zu Unrecht einbehaltener 
Lohnsteuer beschränkt steuer-
pflichtiger Arbeitnehmer im EU-
/EWR-Raum  
Die Tätigkeit im Home-Office er-
fährt eine besondere Aktualität in 
Zeiten der Covid-19-Pandemie. 
Neben Grenzpendlern sind auch 
entsandte Arbeitnehmer von zahl-
reichen Reisebeschränkungen be-
troffen. Als Folge beginnt die Ent-
sendung im Extremfall lediglich 
rein formell, da sich die Mitarbeiter 
größtenteils physisch in seinem 
Heimatland aufhält und seine Ar-
beit aus dem Home- 

Office ausübt. In einem grenzüber-
schreitenden Sachverhalt kann 
dies steuerliche Konsequenzen 
nach sich ziehen. Dazu gehört ein 
möglicherweise überhöhter Lohn-
steuereinbehalt seitens des deut-
schen Arbeitgebers, der sich wie 
nachfolgend beschrieben darstel-
len kann. 

Sachverhalt (ohne Sonderfall Kon-
sultationsvereinbarung aufgrund 
Covid-19) 
Die Arbeitnehmer sind in einem 
anderen EU-/EWR-Staat ansässig 
und unbeschränkt steuerpflichtig 
und von einem ausländischen Ar-
beitgeber nach Deutschland ent-
sandt. Das deutsche Unternehmen 
trägt in Folge dessen den Arbeits-
lohn der Mitarbeiter wirtschaftlich. 
In Deutschland sind die Mitarbeiter 
mangels Wohnsitzes und gewöhn-
lichen Aufenthaltes lediglich be-
schränkt steuerpflichtig mit seinen 
Einkünften aus deutschen Quel-
len. Arbeitseinkünfte gelten regel-
mäßig nur insoweit als Einkünfte 
aus deutschen Quellen, als sie ei-
ner im Inland ausgeübten Tätigkeit 
zuzuordnen sind, das heißt soweit 
die Mitarbeiter die Tätigkeit phy-
sisch in Deutschland ausübt.  
 
Die Vergütung ist daher für Zwe-
cke des Lohnsteuerabzugs zwi-
schen Ansässigkeits- und Tätig-
keitsstaat aufzuteilen. Im Falle 
einer Entsendung nach Deutsch-
land ist das inländische Unterneh-
men als wirtschaftlicher Arbeitge-
ber grundsätzlich zum Lohn-
steuerabzug verpflichtet. Die Ver-
pflichtung zum Lohnsteuerabzug 
erstreckt sich jedoch lediglich auf 
Arbeitseinkünfte für deutsche Ar-
beitstage. Ausländische Einkünfte 
sind folglich nicht steuerfrei, son-
dern gar nicht erst steuerbar. Führt 
der Arbeitgeber trotz fehlender 
Steuerbarkeit weiterhin die Lohn-
steuer auf die gesamte Vergütung 
des Arbeitnehmers ab, hat dies 
grundsätzlich nach § 50 Abs. 2 S. 
1 EStG abgeltende Wirkung. 
 
Will sich der Arbeitnehmer die 
deutsche Lohnsteuer nachträglich 
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erstatten lassen, um eine Doppel-
besteuerung zu vermeiden, kom-
men dazu unterschiedliche Mög-
lichkeiten in Betracht.  

Erstattungsmöglichkeiten 
Die zu Unrecht abgeführte Lohn-
steuer kann wie folgt erstattet wer-
den: 
 
− Im Wege einer Antragsveran-

lagung gemäß § 50 Abs. 2, S. 
2 Nr. 4 Buchst. b i.V.m. § 46 
Abs. 2 Nr. 8 EStG 

− Im Zuge eines Antrags auf Er-
stattung zu viel einbehaltener 
Lohnsteuer gemäß § 50d Abs. 
1 S. 2 EStG 

Der Antrag auf Veranlagung gilt 
mit der Abgabe einer Einkommen-
steuererklärung für beschränkt 
Steuerpflichtige als gestellt. Vo-
raussetzung ist, dass der Steuer-
pflichtige Staatsangehöriger ei-
nes EU-/EWR-Staates ist und 
seinen Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt in einem dieser 
Staaten hat. Oftmals erscheint 
eine Antragsveranlagung weniger 
vorteilhaft, da hierbei die ausländi-
schen Einkünfte in die Ermittlung 
des Steuersatzes einbezogen wer-
den und damit die Steuerbelas-
tung auf die im Inland steuerpflich-
tigen Einkünfte erhöht wird 
(sogenannter Progressionsvorbe-
halt). Durch den steuersatzerhö-
henden Effekt vermindern sich 
steuerliche Vorteile möglicher im 
Rahmen der Steuererklärung gel-
tend gemachter Abzugsbeträge. 

Als Alternative zur Antragsveranla-
gung kommt der Antrag auf Erstat-
tung von zu viel einbehaltener 
Lohnsteuer in analoger Anwen-
dung des § 50d Abs. 1 S. 2 EStG 
in Betracht. Die Erstattung kann 
schriftlich beim Betriebsstättenfi-
nanzamt des Arbeitgebers bean-
tragt werden. Im Rahmen des 
Lohnsteuererstattungsverfahrens 
werden die auf den Tätigkeitsstaat 
entfallenden Einkünfte isoliert be-
trachtet und der tariflichen Steuer 
unterworfen. Eine Anwendung des 

Progressionsvorbehalts unter Ein-
beziehung ausländischer Ein-
künfte bei der Ermittlung des Steu-
ersatzes scheidet hier aus.  

Fazit 
Bei der Entscheidung für oder ge-
gen die Antragsveranlagung 
kommt es darauf an, ob der durch 
den Progressionsvorbehalt beein-
flusste Steuersatzeffekt den auf-
grund von Abzugsbeträgen (zum 
Beispiel Werbungskosten) ent-
standenen Bemessungsgrundla-
geneffekt überkompensiert. Das 
Ergebnis dieses Vergleichs ist fer-
ner den Steuerberatungskosten 
gegenüberzustellen. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass die An-
tragsveranlagung einen höheren 
steuerlichen Vorteil mit sich bringt, 
steigt mit Zunahme der abzugsfä-
higen Werbungskosten und der 
sonstigen Abzüge. Die Steuervor-
teile sinken jedoch mit steigendem 
Umfang der Home-Office-Tätig-
keit, da der steuersatzerhöhende 
Effekt der ausländischen Einkünfte 
zunimmt. Eine Optierung zur Ver-
anlagung bleibt daher nur in selte-
nen Fällen günstiger.  

Obgleich es Möglichkeiten gibt, die 
Lohnsteuer auf nicht steuerbare 
Arbeitseinkünfte beim inländischen 
Finanzamt zurückzufordern, sollte 
bei beschränkt steuerpflichtigen 
Arbeitnehmern auch ein möglich-
erweise überhöhter Lohnsteuerab-
zug genau geprüft werden. Admi-
nistrativer Aufwand aufgrund der 
vorgenannten Abwägung und der 
Umsetzung des Erstattungsverfah-
rens lässt sich so vermeiden.  

Tschechien – Änderungen für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
ab 2021 
Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 
traten in Tschechien einige Geset-
zesänderungen in Kraft, die auch 
Auswirkungen auf ausländische 
Arbeitnehmer haben. Eine wesent-
liche Änderung ist die Abschaffung 
des sogenannten „Superbruttoge-
halts“ (Bruttolohn, erhöht um 33,8 
Prozent des Arbeitgeberanteils zur 
gesetzlichen Sozialversicherung in 

Tschechien) und des Solidaritäts-
zuschlags sowie der Wegfall der 
Verpflichtung zur Abgabe einer 
Steuererklärung ausschließlich 
aufgrund des Überschreitens einer 
bestimmten Einkommensgrenze. 
Im Zuge der Änderungen wurde 
eine neue progressive Besteue-
rung von natürlichen Personen 
eingeführt. Hierzu wurden zwei 
Steuersätze mit 15 Prozent und 23 
Prozent festgelegt – wobei letzte-
rer erst ab Überschreiten einer ge-
wissen Einkommenshöhe (CZK 
141.764 pro Monat) und nur für 
den entsprechenden Differenzbe-
trag gilt.  
 
Implementierung des neuen Kon-
zepts 
Das „Superbruttogehalt“ wurde in 
Tschechien im Jahr 2008 als Teil 
der Reform der öffentlichen Finan-
zen eingeführt. Nach diesem Kon-
zept wird die Bemessungsgrund-
lage der Lohnsteuer als das 
Bruttogehalt des Arbeitnehmers 
zuzüglich der vom Arbeitgeber ge-
zahlten Sozial- und Krankenversi-
cherungsbeiträge ermittelt. 
 
Bisher erfolgte die Besteuerung 
mit einem pauschalen Steuersatz 
von 15 Prozent auf das „Super-
bruttogehalt“. Dies wurde entwe-
der hypothetisch ermittelt (wenn 
die Arbeitnehmer nicht dem tsche-
chischen Sozialversicherungssys-
tem unterlagt) oder auf Grundlage 
tatsächlicher tschechischer Bei-
träge berechnet. Bei Personen, die 
in einem anderen EU-Mitglied-
staat, in einem EWR-Staat oder 
der Schweiz pflichtversichert wa-
ren, wurde seit dem 1. Januar 
2019 der Bruttolohn um die aus-
ländischen Sozialversicherungs-
beiträge erhöht und so das „Su-
perbruttogehalt“ berechnet. Die 
Bemessungsgrundlage der Arbeit-
nehmer wurde dadurch künstlich 
erhöht, was zu einer effektiven Be-
steuerung mit 20,1 Prozent führte, 
obwohl der persönliche Einkom-
mensteuersatz 15 Prozent beträgt. 
Zusätzlich wurde ein Solidaritäts-
zuschlag von 7 Prozent auf das 
Jahresbruttoeinkommen (Summe 
aus nichtselbstständiger und 
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selbstständiger Tätigkeit) berech-
net, soweit dieses insgesamt mehr 
als CZK 1.672.080 (Betrag galt für 
2020) betrug. 
 
Wesentliche Änderung 
Ab dem 1. Januar 2021 unterliegt 
nur noch das Bruttoeinkommen 
der Arbeitnehmer der Besteue-
rung. Neben dem bisherigen 15-
prozentigen Steuersatz wird ein 
weiterer Steuersatz von 23 Pro-
zent eingeführt. Dieser soll bei 
Einkommen gelten, die über dem 
48-fachen des Durchschnittslohns 
liegen. Dies entspricht einem Jah-
reseinkommen von mehr als CZK 
1.701.168 (CZK 141.764 monat-
lich). Die Änderungen sind bereits 
für die Gehaltsabrechnungen ab 
Januar 2021 anzuwenden. 
Infolge der Abschaffung des „Su-
perbruttogehalts“ ergeben sich 
ebenfalls Änderungen bei der Be-
steuerung von Organen von Kör-
perschaften (člen orgánu 
právnických osob). Sofern vorge-
nannte Organe als lediglich be-
schränkt steuerpflichtig in Tsche-
chien gelten, ist die Besteuerung 
durch eine 15-prozentige Quellen-
steuer nunmehr abgegolten. Dies 
gilt unabhängig von der Höhe des 
Arbeitslohns.  
 
Sofern Arbeitnehmer bislang ledig-
lich aufgrund der Höhe Ihrer Ein-
künfte zur Abgabe einer Steuerer-
klärung in Tschechien verpflichtet 
waren, werden diese ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2021 hiervon 
befreit. Bis zum Veranlagungszeit-
raum 2020 führte das Überschrei-
ten der genannten Einkommens-
grenzen zu einer zusätzlichen 
Berechnung eines Solidaritätszu-
schlages. Dieser wurde zwar un-
terjährig im Rahmen der Lohnab-
rechnung berechnet und 
angemeldet, jedoch sollte eine 
Überprüfung im Rahmen einer 
Veranlagung durch die Finanzbe-
hörden ermöglicht werden. Ab 
dem Veranlagungszeitraum 2021 
kann der Arbeitgeber nun – wie 
auch bei Arbeitnehmern mit Ein-
künften unterhalb von CZK 
1.701.168 – grundsätzlich einen 
Lohnsteuerjahresausgleich für die 
Mitarbeiter durchführen und somit 

eine Veranlagungspflicht für die-
sen vermeiden. 
 
Des Weiteren wurde die Grenze 
zur Meldung steuerfreier Ein-
künfte, die aufgrund eines Doppel-
besteuerungsabkommens in 
Tschechien nicht steuerpflichtig 
sind, erhöht. Diese beträgt CZK 
300.000 pro Monat sofern der 
Steuerpflichtige in Tschechien 
nicht ansässig ist.  
 
Gemäß den Änderungen zum 1. 
Januar 2021 müssen Einkünfte, 
die von der Besteuerung befreit 
sind, nur noch einmal im Jahr, und 
zwar immer bis zum 31. Januar 
des Folgejahres, gemeldet wer-
den. Diese Pflicht trifft den Arbeit-
geber. Bis Ende 2020 musste der 
Arbeitgeber solche steuerfreien 
Einkünfte monatlich melden, wenn 
eine Grenze von 100.000 CZK 
überschritten wurde. Ab Januar 
2021 steigt die Grenze auf 
300.000 CZK monatlich, das heißt 
3.600.000 CZK jährlich und die 
Meldepflicht entsteht nur noch ein-
mal im Jahr. 
 
Fazit 
Die beschlossenen Änderungen 
haben grundsätzlich einen positi-
ven Effekt bei Arbeitnehmern mit 
einem monatlichen Bruttoeinkom-
men bis zu CZK 141.764. Es 
ergibt sich eine Besteuerung mit 
15 Prozent anstelle der derzeitigen 
20,1 Prozent. Einkünfte aus nicht-
selbstständiger Arbeit oberhalb 
dieser Grenze werden effektiv mit 
der gleichen Steuerlast belegt wie 
zuvor.  
 
Wir empfehlen zu prüfen, inwie-
weit die Änderungen zur Anpas-
sung bei zukünftigen Berechnun-
gen von Lohnkosten in Tschechien 
und zu einem Wegfall einer Veran-
lagungspflicht für bestimmte Mitar-
beiter führen. Zusammen mit un-
seren Spezialisten von KPMG in 
Tschechien unterstützen wir Sie 
gerne bei Fragen zu den ab dem 
1. Januar 2021 geltenden Neue-
rungen.  
 

Keine Sozialversicherungs-
pflicht im Falle einer pandemie-
bedingten Rückholung aus dem 
Ausland  
Sozialversicherungspflicht besteht, 
wenn eine Beschäftigung gegen 
Entgelt im Inland aufgenommen 
und ausgeübt wird (Territorialitäts-
prinzip). Wird der Beschäftigungs-
ort ins vertragslose Ausland ver-
legt, endet die Versicherungs- und 
Beitragspflicht. Eine Ausnahme 
gibt es nur für entsandte Arbeit-
nehmer (sogenannte Ausstrah-
lung) gemäß § 4 Abs. 1 SGB IV. 
Eine Entsendung setzt voraus, 
dass der Arbeitnehmer unmittelbar 
vor Beginn der Auslandsbeschäfti-
gung für das entsendende Unter-
nehmen in Deutschland beschäf-
tigt war.  

Ohne eine derartige Vorbeschäfti-
gungszeit liegt eine Entsendung 
nur vor, wenn der Arbeitnehmer 
eine hinreichend verlässliche Wei-
terbeschäftigungsperspektive nach 
seiner Rückkehr hat. Fehlt es da-
ran, ist eine Zugehörigkeit zum so-
zialen Sicherungssystem kraft Ge-
setzes nicht möglich. Allenfalls auf 
freiwilliger Basis kann eine Absi-
cherung im deutschen System in 
Betracht gezogen werden. Gegen 
das Krankheits- und Unfallrisiko 
werden diese Mitarbeiter häufig 
über Gruppenversicherungsver-
träge ihrer Arbeitgeber versichert. 
Hinzu kommen Absicherungsmög-
lichkeiten nach den Rechtsvor-
schriften des Beschäftigungsstaa-
tes.  

Unklar war, ob diese Arbeitnehmer 
im Falle einer pandemiebedingten 
Rückholung in Deutschland versi-
cherungspflichtig werden. Die 
Rückholung löst grundsätzlich Ver-
sicherungspflicht aus, da die Be-
schäftigung in Deutschland ausge-
übt wird. Andererseits haben die 
Arbeitnehmer eine ausreichende 
soziale Absicherung. Eine weiter-
gehende Schutzbedürftigkeit be-
steht nicht.  



Global Mobility Services Newsletter | 6 

© 2021 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen,  
die KPMG International Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten.  

 

Mit dieser Frage haben sich die 
Spitzenorganisationen der Sozial-
versicherungsträger in ihrer Be-
sprechung am 25. November 2020 
befasst. Sie sind zu dem Ergebnis 
gekommen, dass die deutschen 
Rechtsvorschriften über die Versi-
cherungspflicht während der Zeit 
der pandemiebedingten Rückho-
lung keine Anwendung finden. Bei 
dieser Fallkonstellation wird nicht 
auf das Territorialitätsprinzip abge-
stellt. Die zeitweilige (pandemiebe-
dingte) Ausübung der Beschäfti-
gung in Deutschland ist als 
sogenannte Einstrahlung (das 
heißt Entsendung aus dem Aus-
land nach Deutschland) zu qualifi-
zieren (gemäß § 5 Abs. 1 SGB IV). 
Dies führt zu einer Freistellung von 
der inländischen Versicherungs-
pflicht. Einer vertraglichen Befris-
tung der Rückholung bedarf es 
nicht. Dies wird damit begründet, 
dass sich eine Befristung aus der 
aktuellen Situation der pandemie-
bedingten Ein- und/oder Rückrei-
sebeschränkungen herleiten lässt. 
Die Ansässigkeit (Firmensitz) des 
Arbeitgebers in Deutschland 
schließt das Vorliegen einer Ein-
strahlung ebenfalls nicht aus. Glei-
ches gilt für kurze Dienstreisen 
nach Deutschland. Diese Rege-
lung gilt für alle nach dem 31. De-
zember 2020 beginnenden Ar-
beitsverhältnisse. Ausgeschlossen 
davon sind Fälle, die zuvor ander-
weitig beurteilt wurden. Für sie gilt 
Bestandsschutz. 

Fazit/Empfehlung 
Mit diesem pragmatischen Lö-
sungsansatz haben die Spitzen-
verbände der Sozialversicherung 
auf die Bedürfnisse entsendender 
Unternehmen reagiert und Kompli-
kationen vermieden. Die Mitarbei-
ter haben ein – nachvollziehbares 
und berechtigtes – Interesse da-
ran, den Versicherungsschutz für 
die gesamte Dauer ihrer Beschäfti-
gung aufrechtzuerhalten. Zudem 
wird die gleichzeitige Erfassung 
der Mitarbeiter im deutschen und 
in einem ausländischen Siche-
rungssystem verhindert. Diese 
Mehrfachzuständigkeiten hätten 

doppelte Beitragszahlungen und 
einen hohen administrativen Auf-
wand zur Folge gehabt.  

Für den Fall einer späteren Be-
triebsprüfung durch den Renten-
versicherungsträger empfiehlt es 
sich, Rechtssicherheit zu schaffen. 
Dazu kann eine verbindliche Ent-
scheidung der Krankenkasse über 
das Vorliegen einer Einstrahlung 
auf der Basis der Einzelfallum-
stände beantragt werden. Zustän-
dig ist die Krankenkasse, die bei 
Versicherungspflicht die Ge-
samtsozialversicherungsbeiträge 
einzöge. 

 
Einige oder alle der hier beschrie-
benen Leistungen sind möglicher-
weise für KPMG-Prüfungsman-
danten und deren verbundenen 
Unternehmen unzulässig. 
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