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Neuerungen beim belgischen          
Expatriate Tax Regime  
Zum 1. Januar 2022 trat in Belgien ein neues Expatri-
ate Tax Regime in Kraft, das maßgebliche steuerliche 
Auswirkungen für den internationalen Mitarbeiterein-
satz mit sich bringt. Das bisherige belgische Expatri-
ate Tax Regime basiert auf einem Rundschreiben 
aus dem Jahr 1983. Die Neuregelung wurde Ende 
des Jahres 2021 nunmehr auch gesetzlich verab-
schiedet.  
 
Unter dem neuen Expatriate Tax Regime unterliegen 
die betroffenen Arbeitnehmer:innen – im Unterschied 
zur alten Rechtslage – den allgemeinen steuerlichen 
Vorschriften in Belgien. Folglich werden sie bei Vor-
liegen der belgischen Ansässigkeit nunmehr auch in 
Belgien mit ihren Welteinkünften steuerpflichtig. Vor-
her unterlagen sie lediglich mit Einkünften aus belgi-
schen Quellen der dortigen Einkommensteuer. So-
weit keine Ansässigkeit in einem anderen Land 
nachgewiesen wird, gilt der Steuerpflichtige nach der 
Neuregelung in Belgien als ansässig.  
 
Um das Expatriate Tax Regime anzuwenden, müs-
sen anspruchsberechtigte Arbeitnehmer:innen oder 
Direktor:innen folgende Kriterien erfüllen: 

− Direkte Anstellung aus dem Ausland von einem 
verbundenen Unternehmen bzw. Arbeitnehmer-
entsendung vom ausländischen verbundenen Un-
ternehmen an die belgische Gesellschaft. 
 

− 60 Monate vor Beginn der Beschäftigung in Bel-
gien: 
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− Ein Bruttojahresgehalt von mindestens 75.000 
Euro für in Belgien ausgeübte Tätigkeit (inklusive 
Urlaubsgeld, 13. Monatsgehalt, Zulagen, Bonus 
etc. – jedoch exklusive Abfindungszahlungen und 
der unten genannten entsendebedingten Zula-
gen, die unter den 30-prozentigen Freibetrag fal-
len). Bei unterjähriger Anstellung wird das Min-
destgehalt zeitanteilig reduziert. Die Über-
schreitung dieser Entgeltgrenze und damit Min-
destqualifikation für das Expatriate Tax Regime 
ist bei der Beantragung sowie zur Weitergeltung 
des Expatriate Tax Regime jährlich nachzuwei-
sen. 
 

− Auch Forscher:innen und Entwickler:innen, die 
mindestens 80 Prozent ihrer beruflichen Tätigkeit 
mit Forschungstätigkeiten verbringen, können 
nun dem Expatriate Tax Regime unterliegen 
(ohne das oben genannte Mindestgehalt). 
 

− Es besteht kein Erfordernis einer ausländischen 
Staatsbürgerschaft mehr. 

Das neue Expatriate Tax Regime bringt folgende Vor-
teile: 
 
Wiederkehrende entsendebedingte Zulagen und Er-
stattungen können bis zu einer Höhe von 30 Prozent 
des jährlichen Bruttoentgelts, jedoch bis maximal 
90.000 Euro pro Jahr, als steuerfreier Arbeitslohn be-
handelt werden. Bei unterjährigem Zuzug/Wegzug er-
folgt eine Aufteilung pro rata temporis. Die Zahlung 
dieser Gehaltsbestandteile erfolgt zusätzlich zum 
oben genannten Bruttojahresentgelt. Wiederkehrende 
Zulagen, die für eine steuerfreie Behandlung in Frage 
kommen, sind beispielsweise Unterkunftskosten, Le-
benshaltungskosten etc.  
 
Zusätzlich zu den Zulagen können auch bestimmte 
Einmalzahlungen steuerfrei erstattet werden, sofern 
die belgischen gesetzlichen Bedingungen erfüllt sind. 
Solche Einmalzahlungen sind zum Beispiel die vom 
Arbeitgeber übernommenen Umzugs- und Einrich-
tungskosten oder Schulgebühren in Belgien. Die 
steuerfreie Erstattung der Einrichtungskosten ist da-
bei auf einen Maximalbetrag von 1.500 Euro be-
schränkt.  
 
Die Zahlung der vorgenannten steuerfreien Zulagen 
unter dem neuen Expatriate Tax Regime – bis zu 30 
Prozent des Bruttojahresgehalts (exklusive Zulagen) 
und maximal 90.000 Euro – muss vertraglich mit dem 
Mitarbeitenden vereinbart werden, da andernfalls 
keine Anerkennung der steuerfreien Zahlung durch 
die belgischen Behörden erfolgen wird. Eine be-
stimmte Form der vertraglichen Fixierung ist dabei 
nicht im Gesetz verankert. Eine Trennung von Basis-
gehalt und Zulagen wird jedoch empfohlen. 

Durch Mitteilung vom 9. Februar 2022 hat auch die 
belgische Sozialversicherung bestätigt, dass die neue 
gesetzliche Regelung hinsichtlich der Ermittlung von 
Sozialversicherungsabgaben angewandt wird. Die 
steuerfrei behandelten Zulagen werden somit von der 
Bemessungsgrundlage ausgenommen. 
 
Das Expatriate Tax Regime kann für fünf Jahre mit 
Option auf drei Jahre Verlängerung beantragt wer-
den. Der Antrag muss elektronisch innerhalb der ers-
ten drei Monate nach Beginn der Beschäftigung in 
Belgien gestellt werden. Übergangsweise bis Ende 
des Jahres 2023 können für den betroffenen Mitar-
beitenden auch die gewährten Regelungen des bis-
herigen Expatriate Tax Regimes weiter angewendet 
werden. Qualifizierte Mitarbeitende, die sich bereits 
vor Beginn der Neuerungen in Belgien befanden, 
können zur neuen Regelung optieren. In diesem Fall 
muss bis zum 31. Juli 2022 ein entsprechender An-
trag gestellt werden. 

Beispiel 1: 

Bruttojahresgehalt von 100.000 Euro:  
Der Arbeitslohn setzt sich aus einem Basisgehalt von 
76.923 Euro und steuerfreien Zulagen von 
23.077 Euro (30 Prozent vom Basisgehalt) zusam-
men.  
 
Nach Abzug der Sozialversicherung (10.054 Euro) 
beträgt das steuerpflichtige Einkommen 66.869 Euro, 
die belgische Einkommensteuer entsprechend 
25.663 Euro.  
 
Als Nettovergütung bleiben entsprechend 
64.283 Euro, die Kosten des Arbeitgebers belaufen 
sich auf 119.231 Euro. 
 
Nach alter Rechtslage resultiert unter Berücksichti-
gung der maximalen steuerfreien Zulagen in Höhe 
von 11.250 Euro und einer Freistellung von Gehalt für 
beispielsweise 25 Prozent Dienstreisen außerhalb 
Belgiens ein Nettogehalt von 67.625 Euro und Kosten 
für den Arbeitgeber 122.188 Euro. Bei einem Reise-
volumen von 10 Prozent sinkt der Nettolohn aufgrund 
der niedrigeren Freistellung von Gehalt auf 
61.371 Euro, die Kosten für den Arbeitgeber bleiben 
gleich.  

Beispiel 2: 

Bruttojahresgehalt von 400.000 Euro: 
Der Arbeitslohn setzt sich aus einem Basisgehalt von 
310.000 Euro und steuerfreien Zulagen von 90.000 
Euro (Maximalbetrag) zusammen.  
Nach Abzug der Sozialversicherung (40.517 Euro) 
beträgt das steuerpflichtige Einkommen 
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269.483 Euro, die belgische Einkommensteuer ent-
sprechend 133.520 Euro. Als Nettovergütung bleiben 
entsprechend 225.963 Euro, die Kosten des Arbeit-
gebers belaufen sich auf 477.500 Euro.  
Nach alter Rechtslage beträgt das Nettogehalt bei ei-
nem beispielhaften Dienstreisevolumen von 25 Pro-
zent insgesamt 224.202 Euro. Bei einem Volumen 
von 10 Prozent sinkt das Nettogehalt auf 
197.218 Euro. Die Kosten für den Arbeitgeber belau-
fen sich in beiden Szenarien auf 497.188 Euro. 

Fazit  
 
Die neue Gesetzgebung bringt im Vergleich zu 
dem bisherigen Expatriate Tax Regime in Belgien 
eine höhere Rechtssicherheit mit sich.  
Für die betroffenen Mitarbeitenden ändert sich 
insbesondere die Behandlung als steuerlich An-
sässiger und damit die Veranlagung zur belgi-
schen Einkommensteuer unter Erklärung der im 
Kalenderjahr erzielten Welteinkünfte.  
Für die Berechnung des steuerpflichtigen Gehalts 
bietet das Expatriate Tax Regime mit der be-
schriebenen Steuerbefreiung von 30 Prozent und 
maximal 90.000 Euro des Bruttogehalts sowohl 
auf Arbeitgeber- als auch auf Arbeitnehmerseite 
dagegen Vorteile. 
 
KPMG kann Sie gerne bei der Beantragung des 
Expatriate Tax Regimes sowie bei der Entschei-
dungsfindung mit entsprechenden Kostenrech-
nungen und entsprechenden Gehaltsberechnun-
gen unterstützen.  

 
 

Ausländische Betriebsstätte (k)ein 
Arbeitgeber im Sinne des OECD- 
Musterabkommens?     
Das Finanzgericht Niedersachsen hat mit drei Urtei-
len vom 16. Dezember 2021 (Az. 11 K 14196/20, 11 
K 14197/20, 11 K 14198/20) zur der Frage Stellung 
genommen, ob eine ausländische Betriebsstätte ei-
nes inländischen Unternehmens als Arbeitgeber für 
Zwecke des Doppelbesteuerungsabkommens in Be-
tracht kommt (hier: Art. 15 Abs. 2 Buchst. b) OECD-
Musterabkommen). 
 
Die Frage ist für inländische Unternehmen mit aus-
ländischen Betriebsstätten von großer praktischer 
Bedeutung. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die in den 
ausländischen Betriebsstätten tätigen Arbeitneh-
mer:innen Dienstreisen zum inländischen Stamm-
haus durchführen. In derartigen Konstellationen ist zu 

entscheiden, ob das inländische Unternehmen 
(Stammhaus) einen Lohnsteuerabzug durchführen 
muss, was zu einem – teils erheblichen – administra-
tiven Aufwand für das inländische Stammhaus führt.  
 
In den drei nahezu deckungsgleichen Streitfällen wa-
ren die Arbeitnehmer:innen im ausländischen Be-
schäftigungsstaat ansässig. Sie unternahmen Dienst-
reisen zum inländischen Stammhaus in unregel-
mäßiger Form, zum Beispiel für Schulungen, Semi-
nare oder Workshops. Die Kosten für die tageweisen 
Einsätze wurden in voller Höhe von der ausländi-
schen Betriebsstätte getragen. Eine Erstattung dieser 
Kosten (zum Beispiel Reisekosten, Gehalt) vom in-
ländischen Stammhaus erfolgte nicht, weil die Ein-
sätze im Interesse der ausländischen Betriebsstätte 
erfolgten. 
 
Die betroffenen Mitarbeitenden hielten sich nicht län-
ger als 183 Tage innerhalb eines Zeitraums von  
zwölf Monaten in Deutschland auf.  
 
Das Finanzamt nahm das inländische Stammhaus 
als Arbeitgeber für Lohnsteuern in Anspruch. Konkret 
nahm es einen Lohnsteuerabzug für jenen Teil des 
Arbeitslohns vor, der auf inländische Dienstreisetage 
entfiel.  
 
Die hiergegen erhobene Klage blieb erfolglos. Das 
Gericht entschied, dass das Besteuerungsrecht für 
inländische (Dienstreise-)Arbeitstage nach dem Dop-
pelbesteuerungsabkommen dem Tätigkeitsstaat 
Deutschland zusteht. Es begründet seine Auffassung 
damit, dass nach den Regelungen eines Doppelbe-
steuerungsabkommens eine Betriebstätte keinen Ar-
beitgeber darstellen kann. Betriebsstätten sind zivil-
rechtlich nicht rechtsfähig. Es handelt sich vielmehr 
um unselbstständige Einrichtungen des inländischen 
Arbeitgebers (Stammhaus).  
 
Sie können somit weder mit einem (wirtschaftlichen) 
Arbeitgeber gleichgesetzt werden noch im Ausland 
ansässig sein. Als Arbeitgeber im Sinne eines Dop-
pelbesteuerungsabkommens (hier: Art. 15 Abs. 2 
Buchst. b) OECD-Musterabkommen) scheidet eine 
Betriebsstätte damit kategorisch aus. Dass die Ge-
haltskosten allein von der ausländischen Betriebs-
stätte getragen wurden, war für die inländische Lohn-
steuerpflicht somit völlig unerheblich.  
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Fazit  
 
Das Finanzgericht hat die bisher geltende 
Rechtsauffassung der Finanzbehörden sowie des 
Bundesfinanzhofes bestätigt (vergleiche BMF-
Schreiben vom 03. Mai 2018; BStBl. I S. 632, Rz. 
123). Folglich ist für Arbeitnehmer:innen ausländi-
scher Betriebsstätten, die Dienstreisetage zum in-
ländischen Stammhaus durchführen, ein Lohn-
steuerabzug für den anteiligen Arbeitslohn, der 
auf diese Dienstreisetage entfällt, durchzuführen.  
 
Das Gericht hat dennoch die Revision beim Bun-
desfinanzhof zugelassen. Zum Redaktions-
schluss war noch nicht bekannt, ob die Revision 
tatsächlich eingelegt worden ist. Wir werden die 
Information an dieser Stelle nachreichen. Bis auf 
Weiteres empfehlen wir, betreffende Lohnsteuer-
festsetzungen (zum Beispiel aus Anlass einer 
Lohnsteueraußenprüfung) offenzuhalten. 

 

Anwendung der Fünftelregelung im 
Lohnsteuerabzugsverfahren – Prü-
fung der Zusammenballung durch 
Arbeitgeber:innen bei Entlassungs-
abfindungen 
Entlassungsabfindungen können unter bestimmten 
Voraussetzungen durch die Anwendung der soge-
nannten Fünftelregelung ermäßigt besteuert werden.  

Wesentliche Voraussetzung für die Anwendung der 
Fünftelregelung ist insbesondere, dass im Grundsatz 
eine Zusammenballung von Einkünften vorliegt. 

Für das Lohnsteuerabzugsverfahren bedeutet dies, 
dass bei Erfüllung der Voraussetzungen für die An-
wendbarkeit der Fünftelregelung Arbeitgeber:innen 
grundsätzlich verpflichtet sind, diese bei der Lohnver-
steuerung der jeweiligen Zahlung anzuwenden. 
Grundsätzlich besteht hier weder eine Wahlmöglich-
keit der Arbeitgeber:innen noch ein Antragszwang 
durch die Arbeitnehmer:innen. 

Folglich müssen Arbeitgeber:innen neben den ande-
ren Voraussetzungen insbesondere die Zusammen-
ballung prüfen. Diese Prüfung erfolgt unter Berück-
sichtigung des sogenannten Abfindungs-Erlasses 
(BMF-Schreiben vom 4. März 2016, BStBl. I S. 277) 
regelmäßig in zwei Schritten: 

1. Zufluss grundsätzlich innerhalb eines Kalen-
derjahres 
 

2. sogenannte "Vergleichsberechnung": 

Übersteigt hiernach die gezahlte Entschädigung 
die bis zum Ende des Kalenderjahres entgehen-
den Einnahmen, die die Arbeitnehmer:innen bei 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bezogen 
hätten, so ist das Merkmal der Zusammenballung 
von Einkünften erfüllt. 

Übersteigt die anlässlich der Beendigung eines 
Dienstverhältnisses gezahlte Entschädigung die 
bis zum Ende des (Zufluss-)Kalenderjahres entge-
henden Einnahmen nicht, ist das Merkmal der Zu-
sammenballung von Einkünften nur erfüllt, wenn 
der/die Steuerpflichtige weitere Einnahmen be-
zieht, die bei Fortsetzung des Dienstverhältnisses 
nicht bezogen worden wären. 

Relativ eindeutig ist die Zusammenballung in den Fäl-
len zu bejahen, in denen die Arbeitnehmer:innen bis 
Jahresende (31. Dezember) beschäftigt sind und 
noch im Dezember des jeweiligen Jahres die Abfin-
dung erhalten. 

Schwieriger wird es dann, wenn die Entlassungsab-
findung erst mehrere Jahre nach dem Ausscheiden 
aus dem Dienstverhältnis gezahlt wird, entweder, weil 
dies von vorneherein so vereinbart ist oder zum Bei-
spiel, weil die Entlassungsabfindung erst nach mehr-
jährigem Arbeitsgerichtsprozess festgelegt wird. 

In der Praxis wird Arbeitgeber:innen kaum bekannt 
sein, welche "neuen" Einnahmen (zum Beispiel Ar-
beitslosengeld oder andere Arbeitslohneinkünfte) der 
ehemalige Mitarbeitende in dem jeweiligen Auszah-
lungsjahr erzielt hat.  

Nach dem sogenannten Abfindungs-Erlass des Bun-
desfinanzministeriums und den darin enthaltenen 
Beispielen (a.a.O.) ist für die oben genannte Ver-
gleichsberechnung durch Arbeitgeber:innen grund-
sätzlich auf die Verhältnisse des Vorjahres abzustel-
len.  

Dies führt aber insbesondere dann zu fraglichen Er-
gebnissen, wenn der Mitarbeitende schon langjährig 
ausgeschieden ist und der bekannte Bruttoarbeits-
lohn aus dem Vorjahr damit Null Euro beträgt. Dies 
würde faktisch immer zur Anwendung der Fünftelre-
gelung führen, die im Zweifel mit einer hohen Steuer-
nachzahlung im Rahmen der Einkommensteuerver-
anlagung für Arbeitnehmer:innen einhergehen 
könnte. 
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Insofern erscheint es unseres Erachtens sachgerech-
ter, analog der BFH-Rechtsprechung (zum Beispiel 
BFH-Urteil vom 27. Januar 2010, Az. IX R 31/09) 
nicht ausschließlich auf das Vorjahr abzustellen, son-
dern die Vergütung für einen unterstellten normalen 
Verlauf bei Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses als 
Vergleichsaspekt im Auge zu behalten. Eine eindeu-
tige Aussage trifft der Abfindungs-Erlass hierzu nach 
unserem Verständnis aber für das Lohnsteuerab-
zugsverfahren nicht. Insbesondere enthält er keine 
Beispiele, die sich auf das länger zurückliegende 
Ausscheiden von Arbeitnehmer:innen beziehen. 

Work from Anywhere – Sozialversi-
cherung   
Immer mehr Unternehmen stehen vor der Herausfor-
derung, dass ihre Mitarbeitenden von überall auf der 
Welt aus arbeiten wollen. Das mobile Arbeiten hat 
sich insbesondere seit Beginn der Coronapandemie 
als praxistaugliches Instrument erwiesen, um den Be-
dürfnissen von Arbeitnehmer:innen und Arbeitge-
ber:innen zu entsprechen. Von nun an gilt es, als Ar-
beitgeber attraktiv zu sein, um Talente zu gewinnen. 
Dies erfordert Kreativität – zum Beispiel zu ermögli-
chen, die Arbeit in Spanien oder Italien auszuüben. 
„Workation“ (eine Mischung aus Work und Vacation) 
ist inzwischen das Zauberwort für flexibles Arbeiten 
im Ausland. Oder einfach die Option zu haben, aus 
dem Homeoffice im Nachbarland arbeiten. Für viele 
junge Arbeitnehmer:innen ist dies inzwischen eine 
ganz normale Vorstellung von der Arbeitswelt gewor-
den. Aber was heißt „ganz normal“ für den Bereich 
der Sozialversicherung?  
 
Heute fokussieren wir uns auf das europäische Aus-
land (inklusive EWR und Schweiz) und starten mit 
dem sogenannten Territorialitätsprinzip. Nach diesem 
Prinzip findet das Sozialversicherungsrecht des Staa-
tes Anwendung, in dem die Arbeit tatsächlich phy-
sisch ausgeübt wird („pay where you work“). Außer-
dem gilt der Grundsatz, dass eine Person nicht 
gleichzeitig im Sozialversicherungssystem von zwei 
oder mehr Mitgliedstaaten abgesichert sein darf. Eine 
Doppelversicherung, verbunden mit doppelten Bei-
tragslasten, ist damit ausgeschlossen.  
 
Aus Arbeitgebersicht beginnt hier schon das Thema 
„Compliance“, also die Erfüllung regulatorischer An-
forderungen des grenzüberschreitenden Arbeitens. 
„pay where you work“ bedeutet, dass sich der Arbeit-
geber um alle sozialversicherungsrechtlichen The-
men im jeweiligen Ausland kümmern muss, so wie es 
jeder ortsansässige Arbeitgeber auch tut. Er muss 
sich beispielsweise bei den (ausländischen) Behör-
den registrieren, beitragsrechtliche Meldungen abge-
ben und Sozialversicherungsbeiträge zahlen.  
 
Um allerdings einen Wechsel des Sozialversiche-
rungssystems für kurzzeitiges Arbeiten im Ausland zu 
vermeiden, gibt es Ausnahmen vom Territorialitäts-
prinzip. Eine Ausnahme betrifft „entsandte“ Arbeit-
nehmer:innen. Im Falle einer „Entsendung“ aus 
Deutschland gilt dann auch deutsches Sozialversi-
cherungsrecht weiter und gleichzeitig kommt es zur 
Befreiung vom ausländischen Sozialversicherungs-
recht.  
 

Fazit 
 
Arbeitgeber:innen dürfen die Fünftelregelung auf 
Entlassungsabfindungen nur dann anwenden, 
wenn insbesondere die hierfür erforderliche Ver-
gleichsberechnung zweifelsfrei ergeben hat, dass 
eine Zusammenballung von Einnahmen vorliegt. 

In der Praxis stellt die Durchführung der soge-
nannten Vergleichsberechnung Arbeitgeber:in-
nen aufgrund der dargestellten Aspekte vor nicht 
unerhebliche Herausforderungen. 

Schon vor dem Hintergrund einer etwaigen Haf-
tungsinanspruchnahme ist es nicht empfehlens-
wert, im Lohnsteuerabzugsverfahren die Fünftel-
regelung ohne weitere Prüfung anzuwenden – 
dies gilt erst recht für den oben genannten Son-
derfall. 

Können Arbeitgeber:innen die erforderlichen 
Feststellungen nicht eindeutig treffen, müssen sie 
die Abfindung nach den allgemein für sonstige 
Bezüge geltenden Grundsätzen versteuern. Ar-
beitnehmer:innen bleibt dann allenfalls der Weg 
über das Veranlagungsverfahren. 

Bei beschränkt Steuerpflichtigen ist die Einkom-
mensteuer grundsätzlich mit dem Abzug vom Ar-
beitslohn abgegolten. Die Anwendung der Fünf-
telregelung im Lohnsteuerabzugsverfahren führt 
jedoch zu einer Pflichtveranlagung im Jahr der 
Auszahlung, wobei sich nicht in Deutschland 
steuerbare Einkünfte auf die Höhe des individuel-
len Steuersatzes des Mitarbeitenden auswirken 
(Progressionsvorbehalt). Ein besonderer Fokus 
sollte daher auf Entlassungsabfindungen gelegt 
werden, die beschränkt einkommensteuerpflichti-
gen Arbeitnehmer:innen gewährt werden.  
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Zu beachten ist in diesem Zusammenhang jedoch, 
dass die Voraussetzungen des Vorliegens einer „Ent-
sendung“ erfüllt werden müssen. Dies sind insbeson-
dere die Folgenden:  
 
‒ Der Arbeitgeber übt eine nennenswerte Ge-

schäftstätigkeit in Deutschland aus (dies ist bei 
Unternehmen, die in Deutschland tätig sind, übli-
cherweise der Fall). 

‒ Es besteht weiterhin ausschließlich ein aktives 
Arbeitsverhältnis zwischen dem Mitarbeitenden 
und dem deutschen Arbeitgeber.  

‒ Es wird keine andere bisher „entsandte“ Person 
abgelöst (sogenanntes Ablöseverbot). 

‒ Die Mitarbeitenden bewegen sich physisch auf 
Weisung des Arbeitgebers in einen anderen Mit-
gliedstaat (Erläuterung zur “Weisung” folgt).  

‒ Die Arbeit im anderen Mitgliedstaat ist zeitlich auf 
maximal 24 Monate im Voraus befristet.  

‒ Die Mitarbeitenden unterlagen unmittelbar vor 
Beginn der Entsendung deutschem Sozialversi-
cherungsrecht.  

 
Sofern die Tätigkeit im Ausland in Übereinstimmung 
mit dem Direktionsrecht des Arbeitgebers erfolgt und 
auch die übrigen zuvor dargestellten Voraussetzun-
gen vorliegen, ist von einer „Entsendung“ auszuge-
hen. Dies bedeutet in Bezug auf die Weisung des Ar-
beitgebers, dass dieser der zeitlich befristeten Arbeit 
im Ausland zugestimmt haben muss.  
 
Wichtig ist es, eine A1-Bescheinigung zu beantragen. 
Durch diese Bescheinigung wird nachgewiesen, dass 
ausschließlich deutsches Sozialversicherungsrecht 
Anwendung findet und Leistungen, wie zum Beispiel 
bei Krankheit oder Arbeitsunfall, weiterhin bean-
sprucht werden können. 
  
Für anders gelagerte Sachverhalte (zum Beispiel re-
gelmäßiges Arbeiten in zwei Mitgliedstaaten) sind 
hingegen andere Voraussetzungen zum Verbleib im 
deutschen Sozialversicherungssystem zu erfüllen. 
Eine exakte Abgrenzung ist daher wichtig. 

Fazit 
 
Mobiles Arbeiten im Ausland wird in der heutigen 
Arbeitswelt immer wichtiger. Bei kurzfristigen Ar-
beitseinsätzen im europäischen Ausland (inklu-
sive EWR und Schweiz) kommt es im Regelfall 
dazu, dass deutsches Sozialversicherungsrecht 
weiterhin Anwendung findet.    

Gerne helfen wir Ihnen dabei, einen professionel-
len Prozess in Ihrem Unternehmen zu implemen-
tieren, um A1-Bescheinigungen effizient zu bean-
tragen.  
 
Neben den sozialversicherungsrechtlichen Frage-
stellungen des mobilen Arbeitens stellen sich für 
Arbeitgeber und Mitarbeitende aber auch noch 
andere administrative und deklaratorische Her-
ausforderungen, wie beispielsweise EU-Regist-
rierungspflichten (EU-PWD), Steuererklärungen 
oder auch Betriebstättenrisiken, um nur einige 
hier zu nennen. Sprechen Sie uns gern auf „Work 
from Anywhere“ an, damit wir Ihnen unser ganz-
heitliches und in der Praxis bewährtes Konzept 
unverbindlich vorstellen können.     

 

Versicherungspflicht für Gesell-
schafter-Gesellschaftsführer einer 
GmbH  
In der Sozialversicherung sind Arbeitnehmende, die 
gegen Arbeitsentgelt beschäftigt werden, versiche-
rungspflichtig in allen Versicherungszweigen. Hinge-
gen gehören selbstständig Tätige bis auf wenige 
Ausnahmen nicht zum versicherungspflichtigen Per-
sonenkreis. Damit bedarf es zur Unterscheidung ei-
ner selbstständigen Tätigkeit von einer Beschäfti-
gung bestimmter Abgrenzungskriterien. 

Die Beschäftigung wird als nichtselbstständige Ar-
beit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis, defi-
niert (gem. § 7 Abs. 1 Satz 1 SGB IV). Der Begriff 
des Beschäftigungsverhältnisses ist allerdings wei-
tergehender als der Begriff des Arbeitsverhältnisses. 
Er erfasst somit auch Fälle, in denen ein Arbeitsver-
hältnis nicht vorliegt (zum Beispiel bei GmbH-Ge-
schäftsführenden). Nach der ständigen Rechtspre-
chung des Bunddessozialgerichts (BSG) setzt eine 
abhängige Beschäftigung voraus, dass der Arbeit-
nehmende vom Arbeitgebenden persönlich abhängig 
ist. Dagegen ist eine selbstständige Tätigkeit insbe-
sondere durch das eigene Unternehmerrisiko, das 
Vorhandensein einer eigenen Betriebsstätte und die 
Verfügungsmöglichkeit über die eigene Arbeitskraft 
gekennzeichnet. Diese für die Statusbeurteilung vom 
BSG entwickelten Abgrenzungsmaßstäbe gelten 
grundsätzlich auch für Geschäftsführende einer 
GmbH. Ob ein Beschäftigungsverhältnis vorliegt, rich-
tet sich bei ihnen aber primär nach der Rechtsmacht, 
die sich aus dem Gesellschaftsvertrag ergibt. Kann 
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die/der Geschäftsführende danach ihr/ihm nicht ge-
nehme Weisungen verhindern oder Beschlüsse be-
einflussen, die ihr/sein Anstellungsverhältnis betref-
fen, ist ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis 
ausgeschlossen (BSG-Urteil vom 8. Juli 2020 – B 12 
R 1/19 R).   

Bei einer/einem Gesellschafter-Geschäftsführenden 
ist eine derartige Rechtsmacht gegeben, wenn min-
destens 50 von Hundert der Anteile am Stammkapital 
gehalten werden. Bei einer geringeren Kapitalbeteili-
gung nach dem Gesellschaftsvertrag bedarf es einer 
umfassenden ("echten" oder "qualifizierten") Sperrmi-
norität, welche die gesamte Unternehmenstätigkeit 
erfasst.   

Das Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bre-
men hatte über den versicherungsrechtlichen Status 
eines Gesellschafter-Geschäftsführers zu entschei-
den, der 30 von Hundert der Geschäftsanteile an ei-
ner GmbH hält. Im Gesellschaftsvertrag war ihm eine 
interpretationsbedürftige Sperrminorität eingeräumt 
worden. Geregelt war, dass Beschlüsse der Gesell-
schafterversammlung zu bestimmten Geschäften nur 
mit 85 von Hundert der Gesamtheit der Gesellschaf-
ter gefasst werden können. Dieses Erfordernis einer 
Mehrheit von 85 von Hundert bezog sich auf Ge-
schäfte, welche über den gewöhnlichen Betrieb des 
Unternehmens hinausgehen. Mit seinem Kapitalanteil 
war er in der Lage, Beschlussfassungen dieser Art zu 
blockieren.  

Das LSG Niedersachsen-Bremen hat mit Urteil vom 
27. Juli 2021 entschieden, dass die dem Fall zu-
grunde liegende gesellschaftsvertragliche Bestim-
mung keine umfassende, sondern nur eine partielle 
Sperrminorität zum Ausdruck bringt (Az.: L 2 BA 
5/21). Diese eingeschränkte Sperrminorität reicht 
nicht, um die Annahme einer abhängigen Beschäfti-
gung auszuschließen. Das LSG hat in seiner Urteils-
begründung betont, dass die gesellschaftsvertragli-
chen Vereinbarungen der/dem Minderheits-
Gesellschafter-Geschäftsführenden „eindeutig“ eine 
Sperrminorität im Sinne einer umfassenden und un-
beschränkten Verhinderungsmacht einräumen müs-
sen. Dies setzt voraus, dass der Wortlaut der Verein-
barungen keine Auslegung in dem Sinne zulässt, 
dass die/der betroffene Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rende auch überstimmt werden kann. Besteht ein 
derartiger Interpretationsspielraum, kann ihnen keine 
statusrechtliche Wirkung beigemessen werden.    

Fazit 
Mit seiner Entscheidung hat das LSG Nieder-
sachsen-Bremen die bisherige Rechtsprechung 
zum Status von Gesellschafter-Geschäftsführen-
den einer GmbH weiter gefestigt. Hat ein Gesell-
schafter-Geschäftsführender kraft der Kapitalbe-
teiligung und Rechtsmacht keine Befugnis zur 
Ausübung einer umfassenden Sperrminorität, 
spricht dies für eine abhängige Beschäftigung. 
Die Sperrminorität muss zudem mit der rechtli-
chen gebotenen Eindeutigkeit im Gesellschafts-
vertrag fixiert sein. Angesichts der unklaren 
Reichweite konnte die Berufungsklage des Ge-
sellschafter-Geschäftsführers keinen Erfolg ha-
ben.  

Die Pflicht zur Prüfung, ob eine Erwerbsperson 
abhängig beschäftigt oder selbstständig tätig ist, 
hat die/der Auftraggebende. Ist ein Auftraggeben-
der der Auffassung, dass im konkreten Einzelfall 
keine abhängige Beschäftigung vorliegt, ist zwar 
formal von ihm nichts zu veranlassen. Er geht je-
doch das Risiko ein, dass bei einer Prüfung durch 
einen Versicherungsträger und ggf. im weiteren 
Rechtsweg durch die Sozialgerichte der Sachver-
halt anders bewertet wird. Dadurch kann eine 
Nachzahlung von Beiträgen erforderlich werden, 
für die eine paritätische Beitragslastverteilung 
nicht mehr möglich ist. Die Beiträge sind dann al-
lein vom Arbeitgebenden zu tragen. Im Zweifels-
fall empfehlen wir die Einleitung Anfrageverfah-
rens zur Statusklärung bei der Deutschen 
Rentenversicherung Bund (optionales Statusfest-
stellungsverfahren gemäß § 7a Abs. 1 Satz 1 
SGB IV).  

 

Einige oder alle der hier beschriebenen Leistungen 
sind möglicherweise für KPMG-Prüfungsmandanten 
und deren verbundenen Unternehmen unzulässig.  
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Veranstaltungen/Schulungsangebot 
Einen aktuellen Überblick über Seminare und Veranstaltungen erhalten Sie hier.  

Webcast Live: Tax-Update II/2022 
 
22. Juni 2022 
11:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Die Veränderungen des Steuerrechts zu verfolgen, 
stellt Unternehmen vor große Herausforderungen – 
insbesondere in Zeiten von zunehmend globalen 
Geschäftsaktivitäten. Auch die Anforderungen der 
Finanzbehörden gegenüber Unternehmen steigen.  

Im Rahmen der quartalsweisen Tax-Updates wer-
den die aktuellen Entwicklungen in der Gesetzge-
bung, Rechtsprechung und Verwaltung kompakt 
und übersichtlich von unserem Experten Prof. Dr. 
Gerrit Adrian dargestellt. Zudem werden die rele-
vanten Auswirkungen für die Praxis aufgezeigt. In-
formieren Sie sich über die aktuellen steuerlichen 
Entwicklungen in unseren 60-minütigen Webcasts 
Live. Im Nachgang haben Sie zusätzlich die Mög-
lichkeit, den aufgezeichneten Webcast als Video-
on-Demand jederzeit zu streamen. 

Teilnahmegebühr 
Die Teilnahmegebühr für einen einzelnen Webcast 
beträgt pro Person 29 Euro (inklusive gesetzlicher 
MwSt.); für das Jahresabo Tax Updates (vier 
Webcasts) pro Person 95 Euro (inklusive gesetzli-
cher MwSt.) 

Wir freuen uns auf Sie. 

Für Ihre Anmeldung und weitere Informationen  
klicken Sie bitte hier. 

 

 

 

 

 

 

 

https://home.kpmg.com/de/de/home/events.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/uebersicht/webcast-live-tax-update.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2021/02/webcast-live-tax-update-1-2021.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2021/02/webcast-live-tax-update-1-2021.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2021/02/webcast-live-tax-update-1-2021.html
https://home.kpmg/de/de/home/contacts/a/gerrit-adrian.html
https://home.kpmg/de/de/home/contacts/a/gerrit-adrian.html
https://directservices.kpmg.de/html/de/tax-update-iii-2021.php
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Sie haben Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie uns gern. 
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Impressum  
 
KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Klingelhöferstraße 18 
10785 Berlin 
 
Redaktion 
 
Ingo Todesco (V.i.S.d.P.) 
de-GMS-contact@kpmg.com 
 
 
Global Mobility Services  
Newsletter abonnieren 
Wenn Sie unseren Newsletter 
automatisch erhalten möchten, 
können Sie sich als Abonnent 
eintragen lassen:  
 
Newsletter abonnieren 
 
Alles wird ANDERS? 

Die neue Normalität  
managen. Mit Experten- 
wissen von KPMG.  

Jetzt informieren 
 

 
 
 
 
 
KPMG Direct Services 
Unser Online-Angebot für 
Sie. Mit wenigen Klicks.  
Direkt und einfach. 
Jetzt zum Webshop  

 

www.kpmg.de 

www.kpmg.de/socialmedia 

      

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und 
nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder  
einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns be-
mühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, 
können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so 
zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass 
sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand 
sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigne-
ten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betref-
fenden Situation.. 

 

 

Kontakt 

 

 

KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungs- 
gesellschaft  

 

Ingo Todesco 
Partner 
Head of Global Mobility Services 
T +49 211 475-6242 
itodesco@kpmg.com 

 

https://home.kpmg.com/de/de/home/newsroom/newsletter-abonnieren/abo-kpmg-global-mobility-services-news.html
https://home.kpmg/de/de/home/themen/uebersicht/die-neue-normalitaet.html
https://directservices.kpmg.de/html/de/index.php
https://directservices.kpmg.de/html/de/index.php
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