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Freistellungsanträge nach dem 
DBA  
Für Zwecke der Lohnabrechnung 
mit Auslandsbezug sehen be-
stimmte Doppelbesteuerungsab-
kommen (DBA) eine Freistellung 
des Arbeitslohns, welche sich 
nicht auf eine Tätigkeit in Deutsch-
land bezieht, nur auf Antrag vor. 
Der Arbeitgeber:in darf dann ledig-
lich eine Freistellung vom Lohn-
steuerabzug vornehmen, wenn 
eine entsprechende Freistellungs-
bescheinigung vom Betriebsstät-
ten-finanzamt erteilt wurde. Der 
Antrag beim Betriebsstättenfinanz-
amt zur Freistellungsbescheini-
gung kann sowohl vom Arbeitge-
ber:in als auch vom Arbeit-
nehmer:in gestellt werden. Dieser 
ist spätestens bis Ablauf des Ka-
lenderjahres, für das er gelten soll, 
fristgerecht zu stellen und als Be-
leg zum Lohnkonto mit abzulegen 
und aufzubewahren.  

Ein Großteil der DBAs sehen hin-
gegen eine antragsunabhängige 
Freistellung des Arbeitslohns von 
der deutschen Besteuerung vor. In 
diesen Fällen kann der Arbeitge-
ber:in den Lohnsteuerabzug auf 
den nach dem DBA freizustellen-
den Vergütungsanteil unterlassen, 
sobald die für die Freistellung im 
DBA genannten Tatbestandsvo-
raussetzungen erfüllt sind. Zu Do-
kumentationszwecken kann es je-
doch durchaus auch in diesen 

Fällen sinnvoll sein, eine Freistel-
lungsbescheinigung zu beantra-
gen, obwohl dies nicht zwingend 
gesetzlich vorgeschrieben ist.  

Übersicht der antragsgebundenen 
DBAs: 
Albanien, Algerien, Armenien, 
Aserbaidschan, Australien, Bela-
rus, Bulgarien, China, Costa Rica, 
Frankreich, Georgien, Ghana, 
Großbritannien, Irland, Italien, Ja-
pan, Kroatien, Liechtenstein, Lu-
xemburg, Mauritius, Mazedonien, 
Norwegen, Österreich, Philippinen, 
Polen, Schweden, Singapur, Slo-
wenien, Syrien, Türkei, Turkmenis-
tan, Ungarn, USA, Usbekistan, 
Vereinigte Arabische Emirate, Zy-
pern  

Prüfung der Steuerpflicht: 
Zuerst ist das Besteuerungsrecht 
nach nationalem Steuerrecht zu 
prüfen. Hierbei ist zwischen be-
schränkter und unbeschränkter 
deutscher Steuerpflicht zu unter-
scheiden. Bei der beschränkten 
Steuerpflicht wird vorrangig auf die 
Besteuerung inländischer Ein-
künfte nach § 49 EStG abgestellt 
und bei der unbeschränkten Steu-
erpflicht greift das sogenannte 
Welteinkommensprinzip (§ 2 
EStG). Bei beschränkter Steuer-
pflicht ist darüber hinaus ein be-
sonderes Augenmerk auf Tätigkei-
ten als eingetragener Prokurist:in, 
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Geschäftsführer:innen oder als 
Vorstand/Vorständin einer inländi-
schen Gesellschaft zu richten.  

Sollte sich nach den nationalen 
Grundsätzen ein Besteuerungstat-
bestand für Deutschland ergeben, 
ist im zweiten Schritt zu prüfen, ob 
Deutschland seinen Besteue-
rungsanspruch nach dem jeweili-
gen Doppelbesteuerungsabkom-
men auch zugesprochen bekommt 
und durchsetzen darf. 

Beispiele: 
Die nachfolgenden Beispiele ge-
ben einen Überblick über denk-
bare Konstellationen unter Beach-
tung der antragsgebundenen 
DBA-Freistellungsbescheinigun-
gen für die jeweilige Länderkons-
tellationen: 

Sachverhalt 1: 
Ein französischer Mitarbeiter:in 
wird zum 1. Februar 2021 von 
Frankreich nach Deutschland ent-
sandt und zieht an diesem Tag zu-
sammen mit seiner Familie nach 
Deutschland in eine Wohnung um. 
Durch die Begründung eines 
Wohnsitzes in Deutschland unter-
liegt der Mitarbeitende ab diesem 
Zeitpunkt der unbeschränkten 
Steuerpflicht. Demzufolge ist er 
grundsätzlich mit seinem Weltein-
kommen in Deutschland steuer-
pflichtig. Weiter verlagerte sich 
sein Mittelpunkt der Lebensinte-
ressen nach Deutschland.  
Unstrittig ist, dass im vorliegenden 
Fall der deutsche Arbeitgeberbe-
griff erfüllt ist, sodass eine Lohn-
steuereinbehaltungspflicht gege-
ben ist. Im Rahmen der 
Entsendung findet eine Weiterbe-
lastung der Gehaltskosten zwi-
schen den Gesellschaften statt. 
Die Weiterbelastung bezieht sich 
lediglich auf Gehaltskomponenten, 
welche der deutschen Tätigkeit zu-
zuordnen sind.  

Der Mitarbeiter:in erhält im Mai 
2021 Aktienoptionen, welche über 
die deutsche Gesellschaft an ihn 
ausgezahlt werden. Diese sind 

teilweise seiner Tätigkeit vor Zu-
zug nach Deutschland zuzuord-
nen.  

Frage: Darf eine Versteuerung im 
Lohnsteuerabzugsverfahren für 
die anteiligen Aktienoptionen un-
terbleiben? 

Nach den Vorschriften des deut-
schen Einkommensteuergesetzes 
(EStG) unterliegt der Mitarbeiter:in 
aufgrund seiner unbeschränkten 
Steuerpflicht mit seinem Weltein-
kommen der deutschen Besteue-
rung. Zu prüfen ist allerdings, ob 
die Besteuerung in Deutschland 
aufgrund der Regelungen eines 
DBA (hier zwischen Deutschland 
und Frankreich) eingeschränkt 
wird. Grundsätzlich werden Ar-
beitslohnzahlungen gemäß Art. 13 
Abs. 1 DBA Deutschland-Frank-
reich im jeweiligen Tätigkeitsstaat 
besteuert. Dies gilt auch für geld-
werte Vorteile aus der Ausübung 
von Aktienoptionen, wobei hierbei 
auf die Tätigkeit während des ge-
samten Erbringungszeitraumes 
von Gewährung bis zur erstmali-
gen Ausübbarkeit der Option ab-
zustellen ist. Aufgrund des geschil-
derten Sachverhaltes lag die 
Tätigkeitsausübung teilweise in 
Frankreich, weshalb nach Art. 13 
Abs. 1 DBA Deutschland-Frank-
reich eine Freistellung grundsätz-
lich in Betracht kommen kann. 
Hieran ändert sich auch nichts auf-
grund der Rückfallklausel des Be-
steuerungsrechts an den Ansäs-
sigkeitsstaat (hier: Deutschland; 
Regelung Art. 13 Abs. 4 des DBA). 
Denn entsprechend der Sachver-
haltsschilderung werden von der 
aufnehmenden deutschen Kon-
zerngesellschaft nur die auf Tätig-
keiten in Deutschland entfallenden 
Gehaltskosten getragen, während 
Gehaltskosten, die auf die vorhe-
rige Tätigkeit in Frankreich entfal-
len, in Frankreich getragen wer-
den. Für die Freistellung des auf 
französische Arbeitstage entfallen-
den Gewinns aus der Ausübung 
der Aktienoptionen im Lohnsteuer-
abzugsverfahren ist nach den Vor-
schriften des DBA Deutschland-

Frankreich eine konstitutive Frei-
stellungsbescheinigung erforder-
lich. Der Anteil des geldwerten 
Vorteils aus der Ausübung der Ak-
tienoptionen, welcher sich auf den 
Zeitraum vor seiner Entsendung 
nach Deutschland bezieht, kann 
von der Besteuerung in Deutsch-
land freigestellt werden, sofern 
hierfür die entsprechende Freistel-
lungsbescheinigung vom Betriebs-
stättenfinanzamt erteilt wurde. Der 
freigestellte Betrag ist in Zeile 16 
a) der Lohnsteuerbescheinigung 
auszuweisen. Ohne konstitutive 
Freistellungsbescheinigung fällt 
auf die gesamten Vergütungsbe-
standteile Lohnsteuer in Deutsch-
land an. Eine Freistellung kann 
dann aber im Rahmen der persön-
lichen Einkommensteuerveranla-
gung erfolgen, sofern der Nach-
weis der Versteuerung gemäß § 
50d Abs. 8 EStG in Frankreich er-
bracht werden kann. 

Sachverhalt 2: 
Ein italienischer Mitarbeiter:in wird 
tageweise (sogenannte Business 
Traveller) in Deutschland für das 
deutsche Unternehmen und in Ita-
lien für das dortige Unternehmen 
tätig. Durch die Beibehaltung sei-
nes Wohnsitzes in Italien und der 
nur gelegentlichen Tätigkeitsaus-
übung in Deutschland gilt er in 
Deutschland lediglich als be-
schränkt steuerpflichtig mit seinen 
inländischen Einkünften aus nicht-
selbstständiger Arbeit im Sinne 
von § 49 Abs. 1 Nr. 4a EStG. Un-
strittig ist, dass im vorliegenden 
Fall der deutsche Arbeitgeberbe-
griff erfüllt ist, da eine klare Tren-
nung der Tätigkeitsausübung für 
die zwei involvierten Unternehmen 
vorliegt. Wenn der Mitarbeiter:in 
physisch in Deutschland tätig ist, 
wird er folglich für das deutsche 
Unternehmen tätig. Dementspre-
chend werden auch nur Gehalts-
bestandteile, welche sich auf deut-
sche Arbeitstage beziehen, nach 
Deutschland weiterbelastet.  

Frage: Darf eine Versteuerung im 
Lohnsteuerabzugsverfahren der 



 | 3 

© 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.  

italienischen Arbeitstage unterblei-
ben? 

Nach den Vorschriften des EStG 
unterliegen nur die anteilig auf die 
inländische Tätigkeit entfallenden 
Gehaltsbestandteile der deutschen 
Lohnsteuereinbehaltungspflicht. 
Da aufgrund des Sachverhaltes 
eine klare Trennung der Tätig-
keitsausübung für Deutschland 
und Italien gegeben ist und nur der 
Teil der Personalkosten weiterbe-
lastet wird, der auf die deutsche 
Tätigkeit entfällt, hat Deutschland 
kein Besteuerungsrecht für Ge-
haltskomponenten, die der Mitar-
beiter:in für seine italienischen Ar-
beitstage von seinem italienischen 
Arbeitgeber:in erhält. Grundsätz-
lich sehen die Vorschriften des 
DBAs eine konstitutive Freistel-
lungsbescheinigung vor. Da aber 
die auf die italienische Tätigkeit 
entfallenden Gehaltskomponenten 
schon nach den Regelungen des 
deutschen EStG nicht steuerbar 
sind, ist eine Freistellungsbeschei-
nigung nicht erforderlich. Ein Aus-
weis in Zeile 16 a) der Lohnsteuer-
bescheinigung kann ebenso 
unterbleiben. 

Sachverhalt 3: 
Ein britischer Mitarbeiter:in wird 
nach Deutschland entsandt und 
unterliegt durch die Begründung 
eines deutschen Wohnsitzes der 
unbeschränkten Steuerpflicht in 
Deutschland. Da die Familie in 
Großbritannien verbleibt, liegt die 
Hauptansässigkeit und der Mittel-
punkt der Lebensinteressen wei-
terhin in Großbritannien. In 
Deutschland geht der Mitarbei-
ter:in einer operativen Geschäfts-
führungstätigkeit nach. Unstrittig 
ist, dass im vorliegenden Fall der 
deutsche Arbeitgeberbegriff erfüllt 
ist, sodass eine Lohnsteuereinbe-
haltungspflicht gegeben ist. Im 
Rahmen der Entsendung findet 
eine Weiterbelastung der Gehalts-
bestandteile zwischen den Gesell-
schaften statt. Durch Führen eines 
Reisekalenders durch den Mitar-
beiter:in wurde ersichtlich, dass 

dieser auch während seiner Ent-
sendung Arbeitstage in Großbri-
tannien ausübte.  

Frage: Darf eine Versteuerung im 
Lohnsteuerabzugsverfahren für 
Arbeitstage in Großbritannien un-
terbleiben? 

Nach den Vorschriften des deut-
schen EStG unterliegt der Mitar-
beiter:in als unbeschränkt Steuer-
pflichtiger mit seinem Welt-
einkommen der Besteuerung in 
Deutschland. Zu prüfen ist aber, 
ob das deutsche Besteuerungs-
recht durch die Regelungen eines 
DBA (hier zwischen Deutschland 
und Großbritannien) eingeschränkt 
wird. Aufgrund des Verbleibs der 
Hauptansässigkeit und des Mittel-
punktes der Lebensinteressen in 
Großbritannien, gilt der Mitarbei-
ter:in für DBA-Zwecke als in Groß-
britannien ansässig (Art. 4 Abs. 2 
Buchst. a) DBA Deutschland-
Großbritannien). Für die Zuwei-
sung des Besteuerungsrechtes für 
die Einkünfte aus nichtselbststän-
diger Arbeit gilt gemäß Art. 14     
Abs .1 DBA Deutschland-Großbri-
tannien, dass dieses grundsätzlich 
dem Ansässigkeitsstaat zugewie-
sen wird, außer die Tätigkeit wird 
physisch im anderen Staat ausge-
übt. Folglich wird Großbritannien 
das Besteuerungsrecht für das an-
teilige Arbeitseinkommen, das auf 
Tätigkeitstage in Großbritannien 
entfällt, zugewiesen und Deutsch-
land der Anteil des Arbeitseinkom-
mens, der auf die Tätigkeit in 
Deutschland entfällt. Die Rückfall-
klausel des Art. 14 Abs. 2 des 
DBA ändert hieran nichts, da in 
Deutschland der (wirtschaftliche) 
Arbeitgeber des Mitarbeiters an-
sässig ist. Mangels Geschäftsführ-
erregelung im vorliegenden DBA 
wird diese Regelung auch nicht 
„ausgehebelt“. Mithin kann eine 
Freistellung hinsichtlich der auf Ar-
beitstage in Großbritannien entfal-
lenden Gehaltsbestandteile in Be-
tracht kommen. 

Auf in Deutschland ausgeübte Ar-
beitstage entfallende Vergütungen 

unterliegen vollständig dem Lohn-
steuereinbehalt durch den inländi-
schen Arbeitgeber. Um im Lohn-
steuerabzugsverfahren den 
anteilig auf britische Arbeitstage 
entfallenden Arbeitslohn freistellen 
zu können, ist nach dem DBA 
Deutschland-Großbritannien eine 
konstitutive Freistellungsbeschei-
nigung erforderlich. Wurde eine 
entsprechende Freistellungsbe-
scheinigung vom Betriebsstättenfi-
nanzamt erteilt, kann der deutsche 
Lohnsteuerabzug auf den anteilig 
auf britische Arbeitstage entfallen-
den Arbeitslohn unterbleiben. Der 
freigestellte Arbeitslohn ist in Zeile 
16 a) der Lohnsteuerbescheini-
gung auszuweisen. Ohne konstitu-
tive Freistellungsbescheinigung 
fällt auf die gesamten Vergütungs-
bestandteile Lohnsteuer in 
Deutschland an. Eine Freistellung 
könnte jedoch im Rahmen der per-
sönlichen Einkommensteuerveran-
lagung nachgeholt werden, sofern 
der Nachweis der Versteuerung 
gemäß § 50d Abs. 8 EStG in 
Großbritannien erbracht werden 
kann. 

Fazit: 
Für inländische Arbeitgeber:innen 
sind die deutschen Vorschriften 
und Regelungen zum Lohnsteuer-
einbehalt – insbesondere für inter-
national mobile Arbeitnehmer:in-
nen – vielfältig und komplex. Um 
für Sachverhalte, in denen nach 
den Regelungen der jeweiligen 
DBAs Freistellungen von der deut-
schen Besteuerung und damit vom 
Lohnsteuereinbehalt möglich sind, 
Sicherheit zu erhalten, empfehlen 
wir die Stellung von Freistellungs-
anträgen. Und dies unabhängig 
davon, ob eine Pflicht hierfür be-
steht, da der Arbeitgeber:in für ei-
nen korrekten (dem Grunde und 
der Höhe nach) Lohnsteuereinbe-
halt in Haftung genommen werden 
kann, sofern er sich bei seiner Be-
urteilung geirrt hat. Benötigen Sie 
Unterstützung? Sprechen Sie uns 
gern an. 
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Private Veräußerungsgeschäfte 
– keine Besteuerung des auf 
das häusliche Arbeitszimmer 
entfallenden Veräußerungsge-
winns  
Während der Corona-Zeit ist das 
Homeoffice zum Alltag geworden. 
Firmen und Arbeitnehmer:innen 
mussten sich an die neue Situa-
tion anpassen. In vielen Fällen 
wurden die eigene Wohnung oder 
das eigene Haus plötzlich zum Ar-
beitsplatz. Arbeitnehmer:innen 
werden auch zukünftig mehr und 
mehr von zu Hause arbeiten. Inso-
fern gewinnt die steuerliche Be-
trachtung eines häuslichen Ar-
beitszimmers immer größere 
Bedeutung.  

Mit dem Arbeitszimmer sind aber 
nicht nur steuerliche Vorteile durch 
den Ansatz von Werbungskosten 
verknüpft. Tatsächlich gibt es auch 
bei der Veräußerung von Wohnei-
gentum mit einem Arbeitszimmer 
einiges zu beachten.  

Der Verkauf von Wohneigentum 
ist ein steuerpflichtiges privates 
Veräußerungsgeschäft, sofern 
sich das Objekt nicht schon zehn 
Jahre im Besitz des Steuerpflichti-
gen befindet oder nicht zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt wurde. Bis-
lang galt, dass ein fast ausschließ-
lich beruflich genutztes Arbeitszim-
mer keine Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken darstellte. Daher 
war bei Veräußerung von Wohnei-
gentum mit steuerlich als Wer-
bungskosten bzw. Betriebsausga-
ben berücksichtigtem Arbeits-
zimmer, der anteilig auf das Ar-
beitszimmer entfallende Veräuße-
rungsgewinn zu versteuern. 

Ein Urteil des Finanzgerichts Ba-
den-Württemberg vom 23. Juli 
2019 (5 K 338/19) und die darauf 
bezogene vom Bundesfinanzhof 
abgelehnte Revision mit Datum 1. 
März 2021 (IX R 27/19) kommen 
jedoch zu einem anderen Schluss.  

Sachverhalt: 
Die Steuerpflichtige hatte Aufwen-
dungen für ein Arbeitszimmer in 

ihrer Eigentumswohnung als Wer-
bungskosten aus nichtselbststän-
diger Tätigkeit geltend gemacht. 
Die Wohnung wurde nach nur fünf 
Jahren privater Nutzung verkauft. 
Somit war nach bisheriger Rechts-
auffassung der anteilig auf das Ar-
beitszimmer entfallende Veräuße-
rungsgewinn zu versteuern, da 
das Objekt nicht länger als zehn 
Jahre gehalten und nicht aus-
schließlich zu eigenen Wohnzwe-
cken genutzt wurde.  

Im Steuerbescheid des Jahres der 
Veräußerung der Wohnung er-
fasste das Finanzamt dementspre-
chend für das Arbeitszimmer einen 
Veräußerungsgewinn und setzte 
darauf Einkommensteuer fest.  

Die Steuerpflichtige beantragte, 
den anteilig auf das Arbeitszimmer 
entfallenden Veräußerungsgewinn 
mit null Euro zu erfassen.  

Der Bundesfinanzhof (BFH) bestä-
tigte die Auffassung des Finanzge-
richts Baden-Württemberg, das im 
vorinstanzlichen Verfahren bereits 
entschieden hatte, dass im vorlie-
genden Fall der anteilige Veräuße-
rungsgewinn von der Besteuerung 
auszunehmen ist.  

Der BFH begründete dabei seine 
Entscheidung wie folgt: In der 
Rechtsprechung wurde der Begriff 
„Nutzung zu eigenen Wohnzwe-
cken“ stets sehr weit gefasst und 
ausgelegt. Ausreichend sei dafür, 
dass der Steuerpflichtige das Ge-
bäude zumindest auch selbst – 
gemeinsam mit seinen Familien-
angehörigen – nutzt. Keine Nut-
zung zu eigenen Wohnzecken 
liegt hingegen bei einer entgeltli-
chen oder unentgeltlichen Über-
lassung an Dritte vor, ohne die 
Wohnung zeitgleich selbst zu be-
wohnen. Eine Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken liegt beispielsweise 
auch dann vor, wenn der Steuer-
pflichtige eine Wohnung lediglich 
zeitweise bewohnt, sofern ihm die 
Wohnung dauerhaft zur eigenen 
Nutzung zu Verfügung steht (zum 
Beispiel als Zweitwohnung im 

Rahmen einer doppelten Haus-
haltsführung).  

Nach den Ausführungen des BFH 
umschreibt das Tatbestandsmerk-
mal "Nutzung zu eigenen Wohn-
zwecken" also eine auf Dauer an-
gelegte Häuslichkeit, die eigene 
Gestaltung der Haushaltsführung, 
die auch bei der Betätigung in ei-
nem häuslichen Arbeitszimmer ge-
geben ist. Eine private Mitbenut-
zung des Arbeitszimmers kann 
nicht überprüft und daher nicht 
vollständig ausgeschlossen wer-
den. Entsprechend versteht die 
Rechtsprechung den Typusbegriff 
des häuslichen Arbeitszimmers 
dahingehend, dass ein häusliches 
Arbeitszimmer bereits dann vor-
liegt, wenn der jeweilige Raum na-
hezu ausschließlich für betriebli-
che oder berufliche Zwecke 
genutzt wird. Ein häusliches Ar-
beitszimmer erfüllt somit schon al-
lein nach seinem Begriff die Vo-
raussetzung der „Nutzung zu 
eigenen Wohnzwecken“.  

Unter Berücksichtigung der vorge-
nannten Kriterien liegt eine „Nut-
zung zu eigenen Wohnzwecken“ 
auch hinsichtlich des Arbeitszim-
mers in einer selbst bewohnten Ei-
gentumswohnung vor. Der BFH 
stellte folglich fest, dass nach den 
vorgenannten Maßstäben die 
Steuerpflichtige die in Rede ste-
hende Eigentumswohnung insge-
samt – das heißt einschließlich 
des häuslichen Arbeitszimmers - 
zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
hat. Aufgrund dessen war der an-
teilig auf das häusliche Arbeitszim-
mer entfallende Veräußerungsge-
winn als nicht steuerbar, das heißt 
mit null Euro, im Steuerbescheid 
zu erfassen.   

Fazit 
Ein Einspruch gegen die Besteue-
rung des anteilig auf das häusliche 
Arbeitszimmer entfallenden Veräu-
ßerungsgewinns ist in allen noch 
offenen Fällen möglich. Falls ein 
Finanzamt einen solchen Veräu-
ßerungsgewinn im Steuerbescheid 
als steuerpflichtig erfasst, sollte 
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gegen diesen Steuerbescheid mit 
Verweis auf das oben genannte 
Urteil des Bundesfinanzhofes Ein-
spruch eingelegt werden.  

Ferner war es bisher mitunter 
sinnvoll, bei einer absehbaren Ver-
äußerung von Wohneigentum in-
nerhalb der Zehnjahresfrist auf 
den Werbungskostenabzug für die 
Nutzung eines häuslichen Arbeits-
zimmers bei Einkünften aus nicht-
selbstständiger Tätigkeit zu ver-
zichten. Diese Abwägung entfällt 
nun – zumindest bei Arbeitneh-
mern. 

Abzugsverbot für Sonderausga-
ben, die im Zusammenhang mit 
steuerfreiem Arbeitslohn stehen  
Sonderausgaben dürfen nicht in 
der Steuererklärung geltend ge-
macht werden, wenn diese in un-
mittelbarem wirtschaftlichem Zu-
sammenhang mit steuerfreien 
Einnahmen stehen. Dies ergibt 
sich aus § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
EStG. 

Bei Arbeitnehmern:innen, die von 
Deutschland ins Ausland entsen-
det sind, kann diese Vorschrift 
eine Rolle spielen. Dies ist der 
Fall, wenn der deutsche Wohnsitz 
während der Entsendung beibe-
halten wird, der Mitarbeiter:in wei-
terhin Beiträge zur deutschen So-
zialversicherung leistet, der 
Arbeitslohn jedoch in Deutschland 
steuerfrei ist. Die Steuerfreiheit 
des Arbeitslohns beruht in der Re-
gel auf der Anwendung eines Dop-
pelbesteuerungsabkommens zwi-
schen Deutschland und dem 
Einsatzland. Diese Fallkonstella-
tion führt grundsätzlich dazu, dass 
der Entsandte seine Vorsorgeauf-
wendungen nicht im Rahmen sei-
ner deutschen Einkommensteuer-
erklärung geltend machen kann. 

Diese Regelung ist allerdings dann 
nicht anzuwenden, wenn die Vor-
sorgeaufwendungen in unmittelba-
rem wirtschaftlichem Zusammen-
hang mit Arbeitslohn stehen, der in 
einem Mitgliedsstaat der Europäi-

schen Union, in einem Vertrags-
staat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum 
oder in der Schweiz erzielt wurde. 
Weiterhin muss der Arbeitslohn 
nach einem Abkommen zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung 
in Deutschland steuerfrei sein. Au-
ßerdem darf im Beschäftigungs-
staat keine steuerliche Berücksich-
tigung der Vorsorgeaufwendungen 
zulässig sein (siehe BMF-Schrei-
ben vom 19. November 2020, Az. 
IV C 3 – S 2221/14/100006:002). 
Nur wenn alle diese Vorausset-
zungen erfüllt sind, dann darf der 
Arbeitnehmer die Vorsorgeauf-
wendungen in der Einkommen-
steuererklärung als Sonderausga-
ben ansetzen.   

Wird der Arbeitslohn jedoch nicht 
in einem der vorgenannten Staa-
ten erzielt, sondern in einem soge-
nannten Drittstaat (zum Beispiel 
USA), dann bleibt es nach bisheri-
ger Auffassung der Finanzverwal-
tung beim oben genannten Ab-
zugsverbot. 

Diese Rechtsauffassung wurde 
durch das Urteil des Finanzge-
richts Hamburg vom 14. Juni 2021 
(Az. 1 K 73/19) bestätigt. Jedoch 
hat das Finanzgericht die Revision 
gegen dieses Urteil beim Bundes-
finanzhof zugelassen, weil diese 
Rechtsfrage von grundlegender 
Bedeutung ist. Das Revisionsver-
fahren ist unter dem Aktenzeichen 
IR 31/21 beim Bundesfinanzhof 
anhängig.  

Praxishinweis: Steuerpflichtige 
sollten daher in diesen Fällen Ein-
spruch gegen die entsprechenden 
Einkommensteuerbescheide einle-
gen und das Ruhen des Verfah-
rens nach § 363 Abgabenordnung 
(AO) beantragen. Wichtig für den 
Erfolg des Einspruchsverfahrens 
ist allerdings auch der Nachweis, 
dass im Einsatzland kein steuerli-
cher Abzug der Vorsorgeaufwen-
dungen gewährt wird. Nach unse-
rer Erfahrung führt dieser Punkt 
häufig zu zusätzlichen Diskussio-
nen mit dem Finanzamt. Wir sind 

gerne unter Einschaltung des in-
ternationalen KPMG-Netzwerks 
bereit, hier die notwendigen Unter-
lagen zu beschaffen bzw. zu klä-
ren, ob eine Geltendmachung im 
Einsatzland möglich ist.        

Der Grenzgänger:in in Betriebs-
vereinbarungen zum mobilen 
Arbeiten  
Viele Unternehmen haben in den 
letzten Monaten bestehende Ver-
einbarungen zum mobilen Arbei-
ten überarbeitet und an die neue 
Arbeitsrealität angepasst. Insbe-
sondere wurde häufig die Möglich-
keit für die Mitarbeiter ausgewei-
tet, mobiles Arbeiten von zuhause 
aus in Anspruch zu nehmen. Eine 
besondere Rolle in diesen Verein-
barungen stellen gerade bei 
grenznahen Unternehmen die 
Grenzgänger dar. Für den Arbeit-
geber:in und den Arbeitnehmer:in 
kann eine ausgeweitete Home-
office-Tätigkeit unmittelbare Fol-
gen für die Versteuerung der Ge-
haltseinkünfte und auch für die 
Sozialversicherung haben. Insbe-
sondere soll in diesem Beitrag das 
Augenmerk auf die Arbeitneh-
mer:in gelegt werden, die ihren 
Wohnsitz in Frankreich, Österreich 
oder der Schweiz haben und die 
Voraussetzungen des Grenzgän-
ger-Status nach dem jeweiligen 
Doppelbesteuerungsabkommen 
erfüllen. 
Die üblichen Regelungen der Dop-
pelbesteuerungsabkommen (DBA) 
sehen vor, dass das Arbeitsentgelt 
grundsätzlich dort zu versteuern 
ist, wo die Tätigkeit ausgeübt wird. 
Abweichend davon sehen die 
Doppelbesteuerungsabkommen 
mit Frankreich, Österreich und 
Schweiz unter bestimmten Vo-
raussetzungen eine Besteuerung 
der gesamten Gehaltseinkünfte im 
Wohnsitzstaat des Mitarbeiters 
vor. 

Die Grenzgängerregelungen sind 
jeweils speziell ausgestaltet und 
daher im Einzelnen zu prüfen. Im 
Folgenden soll daher exempla-
risch die Grenzgängerregelung 
des DBAs zwischen Deutschland 
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und Frankreich näher beleuchtet 
werden: 

Sachverhalt 
Ein französischer Mitarbeiter:in mit 
einer ständigen Wohnstätte in 
Frankreich hat mit einem deut-
schen Unternehmen einen Arbeits-
vertrag geschlossen. Neben dem 
Wohnsitz befinden sich sowohl der 
Sitz des Unternehmens als auch 
der Arbeitsort in der definierten 
Grenzregion des DBAs zwischen 
Deutschland und Frankreich. Der 
Mitarbeiter:in pendelt üblicher-
weise arbeitstäglich nach Deutsch-
land und kehrt entsprechend ar-
beitstäglich nach Frankreich 
zurück (sogenannte Grenzgänger 
im Sinne des Art 13 Abs. 5 DBA 
Deutschland / Frankreich).  

Voraussetzungen sind grundsätz-
lich die Arbeit im Grenzgebiet ei-
nes Vertragsstaats, der Wohnsitz 
im Grenzgebiet des anderen 
Staats und die arbeitstägliche 
Rückkehr zum Wohnsitz. Eine Tä-
tigkeit außerhalb der Grenzzone 
von bis zu 45 Arbeitstagen pro 
Jahr ist unschädlich. Fraglich ist 
jedoch, ob die Homeoffice-Tage in 
Frankreich schädlich für die Ermitt-
lung der Nicht-Rückkehrertage 
sind. Da das DBA mit Frankreich 
speziell auf die Tätigkeit in der 
Grenzzone abstellt, ist die Tätig-
keit im Homeoffice grundsätzlich 
unschädlich für die Ermittlung der 
Nicht-Rückkehrertage. 

Die Voraussetzungen der Grenz-
gängereigenschaft wären weiter-
hin erfüllt, weshalb sich folglich 
auch keine Änderungen an der 
Besteuerung der Gehaltseinkünfte 
des Grenzgängers ergeben.  

Hinweis: Die Erfüllung der Voraus-
setzung der Grenzgängereigen-
schaft bei einer Tätigkeit im An-
sässigkeitsstaat belegenen 
Homeoffice ist für jedes DBA ge-
sondert zu prüfen, da dies je nach 
Abkommen auch anders geregelt 
sein kann. 

Der Knackpunkt liegt im vorge-
nannten Sachverhalt bei der sozi-
alversicherungsrechtlichen Beur-
teilung. Die Sozialversicherung 
kennt keinen Grenzgängerstatus. 
Der Mitarbeiter:in zahlt aufgrund 
des Anstellungsvertrags und sei-
ner physischen Tätigkeit in 
Deutschland grundsätzlich deut-
sche Sozialversicherungsbeiträge.  

Übt der Mitarbeiter:in jedoch seine 
Tätigkeit regelmäßig wiederkeh-
rend (Ein Tag pro Monat bzw. fünf 
Tage pro Quartal) im Homeoffice 
in Frankreich aus, ist er als soge-
nannter Multi-State-Worker“ zu 
qualifizieren. Das bedeutet, dass 
dies möglicherweise zu einer Än-
derung des anzuwendenden Sozi-
alversicherungsrechts führt, da in-
nerhalb der EU grundsätzlich nur 
das Sozialversicherungsrecht ei-
nes Staates Anwendung finden 
kann. In die Beurteilung ist dann 
einzubeziehen, ob der Mitarbei-
ter:in einen wesentlichen Teil der 
Tätigkeit (mindestens 25 Prozent) 
im Homeoffice ausübt. Eine Tätig-
keit von mindestens 25 Prozent in 
Frankreich führt dazu, dass Sozial-
versicherungsbeiträge in Frank-
reich (und nicht mehr in Deutsch-
land) fällig werden. Das bringt 
vielfältige Konsequenzen für den 
Arbeitgeber:in und den Mitarbei-
ter:in mit sich (wie zum Beispiel 
Registrierung als Arbeitgeber:in in 
Frankreich, höhere Sozialversiche-
rungsbeiträge und somit höhere 
Kosten etc.). 

Die EU-Kommission hat aufgrund 
der pandemischen Lage und den 
damit verbundenen Reisebe-
schränkungen jedoch folgende 
Regelung (vorerst gültig bis zum 
31. Dezember 2021) getroffen: Bei 
einer vorübergehenden pandemie-
bedingten geänderten Arbeitszeit-
verteilung bedarf es keiner Neube-
stimmung des anwendbaren 
Sozialversicherungsrechtes. Die 
vom zuständigen Wohnortträger 
getroffene Entscheidung hat in 
diesen Fällen weiterhin Bestand.  

Dies gilt selbst dann, wenn die Ar-
beitsleistung vorübergehend aus-
schließlich im Homeoffice ausge-
übt wird. Ausgestellte A1-Be-
scheinigungen bleiben auch für 
diese Zeit gültig.  

Der Wohnortträger muss nicht 
über die vorübergehende Verän-
derung der Arbeitszeit informiert 
werden. 

Wir gehen davon aus, dass diese 
Regelung auch über dem 31. De-
zember 2021 hinaus weiter gilt. 

Fazit 
Bei den Grenzpendlern:innen 
ohne klassischen Grenzgängersta-
tus gemäß DBA-Regelungen kön-
nen sich gleichermaßen steuerli-
che und sozialversicherungs-
rechtliche Auswirkungen ergeben 
(beispielsweise der Verlust der An-
tragsmöglichkeit auf Veranlagung 
gemäß unbeschränkter Steuer-
pflicht in Deutschland für den Ar-
beitnehmer und/oder die Änderung 
des anzuwendenden Sozialversi-
cherungsrechts). 

Gerade die Mitarbeitergruppe der 
Grenzgänger benötigt mithin eine 
besondere Beurteilung. Wurden 
daher bereits Betriebsvereinbarun-
gen für die Arbeit aus dem Home-
office für Mitarbeiter:innen ge-
schlossen oder sind diese geplant, 
empfehlen wir dringend, diese Mit-
arbeitergruppe gesondert zu prü-
fen und den Rahmen abzustim-
men. 

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