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AUSLANDSENTSENDUNG RECHTS-UPDATE

u Die immer weiter zunehmende grenzüberschreitende Tätigkeit
innerhalb der Europäischen Union wird maßgeblich von den uni-
onsrechtlichen Rechtsvorschriften beeinflusst. Hier stehen insbe-
sondere die Entsenderichtlinie 96/71/EG (auch „Posted Workers
Direc tive“ genannt) sowie die zu ihr ergangene Durchsetzungsricht-
linie 2014/67/EU im Fokus. Die Mitgliedsstaaten waren verpflich-
tet, diese Richtlinien in das jeweilige nationale Recht umzusetzen.
Dies ist zwischenzeitlich geschehen – mit weitreichenden Folgen: 
l Stärkere Arbeitnehmerrechte – höherer administrativer Aufwand
Ziel der Entsenderichtlinie ist es, Arbeitnehmerrechte innerhalb der
Europäischen Union zu schützen sowie Lohn- und Sozialdumping
zu vermeiden. Ferner sollen die Verwaltungszusammenarbeit zwi-
schen den einzelnen Mitgliedsstaaten intensiviert und die Kontrol-
len der Einhaltung der Arbeitnehmerrechte verstärkt werden. Aller-
dings hat jedes Land die Entsenderichtlinien anders in nationales Recht
transferiert. Was dem Schutz der Arbeitnehmer dienen soll, bedeu-
tet somit für Arbeitgeber einen enormen administra tiven Aufwand.
l Umsetzung unterscheidet sich von Land zu Land
Bei jeder grenzüberschreitenden Tätigkeit seiner Mitarbeiter muss
das Unternehmen die Prozesse und Verpflichtungen im jeweiligen
Zielstaat kennen. Dabei ist zu beachten, dass grundsätzlich jede
grenzüberschreitende Tätigkeit – ausnahmslos und ab dem ersten
Tag – eine Entsendung im Sinne der Entsenderichtlinie darstellt.
Also auch ein bloßes Geschäftsessen mit einem Kunden oder eine

1. Verschärfte Meldepflichten für Tätigkeiten im europäischen Ausland (2014/67/EU)

interne Besprechung bei der Tochtergesellschaft im Ausland können
davon bereits betroffen sein. Natürlich gibt es diesbezüglich Erleich-
terungen und Ausnahmen. Diese sind aber wiederum von Land zu
Land verschieden und müssen ebenfalls bekannt sein. Ein Trug-
schluss besteht darüber hinaus häufig in der Annahme, dass auf-
grund der Arbeitnehmerfreizügigkeit oder der Dienstleistungsfrei-
heit in der Europäischen Union keine weiteren Verpflichtungen für
Unternehmen und deren Mitarbeitern bestehen würden. 
l Verschärfte Meldepflichten
In vielen EU-Staaten wurden kürzlich verschärfte Melde- und Regis-
trierungspflichten eingeführt. So müssen Unternehmen beispiels-
weise jegliche Arbeitnehmertätigkeit in Frankreich vorab elektronisch

Neue Regeln für Grenzüberschreitungen
Die Durchsetzungsrichtlinie 2014/67/EU hat Auswirkungen auf die grenzüberschreitende Tätigkeit
von Mitarbeitern im europäischen Ausland. Eine weitere Neuerung ist das Urteil des 
Europäischen Gerichtshofes zu Vorsorgeaufwendungen. Was nun auf Unternehmen zukommt.

28 EU-Länder, 28 unterschiedliche Pflichten

Jeder EU-Mitgliedsstaat hat die Entsenderichtlinien 96/71/EG und
2014/67/EU durch verschiedene Regelungen sowie auch in unterschied -
lichen Sprachen einzuhaltende Prozesse ins nationale Recht umgesetzt. 
Dies macht deutlich, wie kompliziert es für die Unternehmen ist, die Vorgaben

einzuhalten. Verschärfte Prüfungen und teilweise hohe Sanktionen machen 

eine geeignete „Travel-Compliance-Struktur“ unabdingbar, um sich trotz dieses 

Flickenteppichs verschiedener Regelungen gesetzeskonform zu verhalten.

Die vollständige Richtlinie 2014/67/EU ist hier nachzulesen: https://goo.gl/n2z4cd
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2. Voller Sonderausgabenabzug auch für entsandte Mitarbeiter (EuGH-Urteil)

l Teure Strafen bei Nichteinhaltung
Verstöße führen je nach Mitgliedsstaat zu unterschiedlichen, teils dras-
tischen Sanktionen. Bei Unterlassen der oben genannten Vorschrif-
ten ist es beispielsweise in Frankreich möglich, Bußgelder in Höhe
von 2000 Euro pro entsandten Arbeitnehmer bis hin zu einem Gesamt-
bußgeld von 500 000 Euro zu verhängen. Schlimmstenfalls können
außerdem Untersagungsverfügungen für die Leistungs erbringung des
entsandten Arbeitnehmers ausgesprochen werden („Blacklistings“).
Auch Österreich und die Schweiz sind bei der Sanktionierung sehr
aktiv. Verstöße wurden in diesen Staaten bereits mit Bußgeldern von
bis zu 900 000 Euro geahndet.

Bislang konnten entsandte Arbeitnehmer, die in einem Land der
Europäischen Union oder des europäischen Wirtschaftsraums tätig
sind, aber in Deutschland wohnen, Beiträge zur gesetzlichen Sozi-
alversicherung nicht oder nicht in voller Höhe als Sonderausgaben
in ihrer Einkommensteuererklärung geltend machen. Begründet
war dies in § 10, Abs. 2, S. 1, Nr. 1 EStG, nach dem Vorsorgeaufwen-
dungen lediglich dann als Sonderausgaben abgezogen werden 
können, wenn sie nicht in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusam-
menhang mit steuerfreien Einnahmen stehen. Die meisten Gehalts-
abrechnungsprogramme nehmen daher eine entsprechende Auftei-
lung vor, wenn ein Arbeitnehmer „nach DBA steuerfreien Arbeitslohn“
bezieht. Für die betroffenen Mitarbeiter bedeutet dies einen erheb-
lichen Steuernachteil, da bei überwiegender Tätigkeit im Ausland die
abzugsfähigen Sozialversicherungs beiträge auf ein Minimum bezie-
hungsweise sogar auf null reduziert werden. Unter Umständen sieht
der jeweilige ausländische Staat, der den Arbeitslohn des Arbeitneh-
mers besteuert, darüber hinaus keine entsprechende Abzugsmöglich-
keit vor, sodass der Mitarbeiter letztlich in keinem Staat diese in
Anspruch nehmen kann.

BMF-Schreiben folgt der Rechtsprechung
Der Europäische Gerichtshof hat nunmehr entschieden (EuGH,
Urteil vom 22.06.2017, Az. C-20/16), dass das Abzugsverbot für aus-
ländische Sozialversicherungsbeiträge europarechtswidrig ist, da es
gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit nach Art. 45 AEUV verstößt.
Mit dem Schreiben vom 11.12.2017 knüpft das Bundesfinanzminis-
terium  (BMF) an das EuGH-Urteil an und leitet entsprechende Rege-
lungen ab, die bis zur gesetzlichen Anpassung des Sonderausgaben-
abzugsverbots gelten.
Vorsorgeaufwendungen sind laut dem Schreiben als Sonder  aus gaben
bei Arbeitnehmern zu berücksichtigen, die in Deutschland wohnen,
in einem EU-/EWR-Staat tätig sind und deren Arbeitslohn nach
einem Doppelbesteuerungsabkommen von der deutschen Besteue-
rung freigestellt ist. Folgende Punkte müssen erfüllt sein:
l Die Vorsorgebeiträge stehen in unmittelbarem wirtschaftlichen

Zusammenhang mit in einem EU-Mitgliedsstaat oder in einem
EWR-Vertragsstaat erzielten Einnahmen aus nicht selbstständiger
Tätigkeit,

l diese Einnahmen sind nach einem Doppelbesteuerungsabkom-
men in Deutschland steuerfrei,

l der Tätigkeitsstaat lässt keinerlei Abzug der mit den steuerfreien
Einnahmen in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang
stehenden Beiträge im Besteuerungsverfahren zu und

l auch das Doppelbesteuerungsabkommen weist die Berücksichti-
gung der persönlichen Abzüge nicht dem Tätigkeitsstaat zu (Bei-
spiel das DBA in Frankreich, Art. 21, Abs. 6, in den Niederlanden,
Art. 24, Abs. 6, oder in Österreich, Art. 15, Abs. 7).

Urteil auch für Schweiz anwendbar
Mit der Schweiz existiert im Rahmen des Art. 45 AEUV und aufgrund
des „Gesetzes zu dem Abkommen zwischen der Europäischen Gemein-
schaft und ihren Mitgliedsstaaten einerseits und der Schweizerischen
Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit vom 2. Septem-
ber 2001“ eine Sonderbeziehung. Damit ist sie diesbezüglich einem
Mitgliedsstaat der Europäischen Union gleichzustellen. Die oben
genannten Regelungen zum Sonderausgabenabzug erstrecken sich
daher auch auf die in der Schweiz tätigen Mitarbeiter, entgegen der
Einschränkung im BMF-Schreiben auf EU-/EWR-Staaten. p

melden. Außerdem muss der Mitarbeiter zahlreiche Dokumente mit
sich führen, wie zum Beispiel die A1-Entsendebescheinigung und
eine Kopie der elektronischen Meldung, des Arbeitsvertrags, der
Auftragsbestätigung oder des Werkvertrags. Alternativ können diese
Unterlagen – stets in französischer Sprache – auch durch einen
Ansprechpartner vor Ort in Frankreich vorgehalten werden. Öster-
reich lässt sich über Meldeverpflichtungen ebenfalls zahlreiche In -
formationen elektronisch an die Zentrale Koordinationsstelle des
Bundesministeriums der Finanzen (ZKO) liefern. Die Schweiz ist im
Rahmen ihrer Sonderstellung mit der Europäischen Union eben-
falls für scharfe Meldepflichten und deren Vollzug bekannt.
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Schnell handeln ist angesagt

Die Regelungen des BMF-Schreibens greifen in allen noch offenen Fällen,
sodass betroffene Arbeitnehmer unbedingt prüfen sollten, ob bereits
erlassene Einkommensteuerbescheide noch mit einem Einspruch ange-
griffen werden können. Da in der Lohnsteuerbescheinigung 2017 die auf

steuerfreien DBA-Lohn entfallenden Vorsorgeaufwendungen nicht zu beschei-

nigen waren, sollten Arbeitgeber ihren entsprechenden Mitarbeitern ein pas-

sendes Hinweisschreiben mit den ganzjährig entrichteten Vorsorgeaufwendun-

gen zur Verfügung stellen. So lässt sich sicherstellen, dass die Mitarbeiter die

vollen Beiträge im Rahmen ihrer persönlichen Einkommensteuerveranlagung

angeben und den Sonderausgabenabzug in kompletter Höhe erreichen.


