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• Grundsätze für die Prüfung der Einkunftsabgrenzung zwischen
international verbundenen Unternehmen in Fällen der
Arbeitnehmerentsendung (Verwaltungsgrundsätze –
Arbeitnehmerentsendung) vom 9. November 2001
(IV B 4 – S 1341 – 20/01)
• Steuerliche Behandlung des Arbeitslohns nach den
Doppelbesteuerungsabkommen vom 14. September 2006
(IV B 6 – S 1300 – 367/06) – wird zZ überarbeitet –
• Grundsätze für die Prüfung der Einkunftsabgrenzung zwischen nahe
stehenden Personen in Fällen von grenzüberschreitenden
Funktionsverlagerungen (Verwaltungsgrundsätze –
Funktionsverlagerung) vom 13. Oktober 2010
(IV B 5 – S1341/08/10003)

Internet-Fundstellen (D)
BMF-Schreiben allgemein:
• http://www.bundesfinanzministerium.de;
Menüpunkte: „Service“ – „BMF-Schreiben“, oder:
• http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Service/Publi
kationen/BMF_Schreiben/bmf_schreiben.html
Nur BMF-Schreiben zum Internationalen Steuerrecht:
• http://www.bundesfinanzministerium.de;
Menüpunkte: „Themen“ – „Steuern“ – „Internationales
Steuerrecht“ – „Allgemeine Informationen“, oder:
• http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steu
ern/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/allg
emeine_informationen.html

VerwaltungsgrundsätzeArbeitnehmerentsendung
• Arbeitnehmerentsendung – Tz. 2.1 VwGrs-AN-Ents
– Eine Arbeitnehmerentsendung liegt grundsätzlich dann vor, wenn
ein Arbeitnehmer mit seinem bisherigen Arbeitgeber
(entsendendes Unternehmen) vereinbart, für eine befristete Zeit
bei einem verbundenen Unternehmen (aufnehmendes
Unternehmen) tätig zu werden und das aufnehmende Unternehmen
entweder eine arbeitsrechtliche Vereinbarung mit dem AN
abschließt oder als wirtschaftlicher Arbeitgeber anzusehen ist
– liegt nicht vor, wenn AN zur Erfüllung einer Dienst- oder
Werkleistungsverpflichtung des entsendenden Unternehmens
bei einem anderen verbundenen Unternehmen tätig wird und sein
Arbeitslohn Preisbestandteil der Dienst bzw. Werkleistung ist (z.B.
beim gewerblichen AN-Verleih oder beim Anlagenbau)

VerwaltungsgrundsätzeArbeitnehmerentsendung
• Arbeitgeber – Tz. 2.2 VwGrs-AN-Ents
– Arbeitsrechtliche bzw. wirtschaftliche Auslegung:
demnach ist – u.U. neben dem entsendenden Unternehmen – als
Arbeitgeber anzusehen, wer entweder eine arbeitsrechtliche
Vereinbarung mit dem AN abschließt oder den AN in seinen
Geschäftsbetrieb integriert, weisungsbefugt ist und die
Vergütungen für die von ihm geleistete Arbeit wirtschaftlich
trägt

VerwaltungsgrundsätzeArbeitnehmerentsendung
• Arbeitgeber
– Regelvermutung – Tz. 2.2 VwGrs-AN-Ents :
• Bei Entsendung von mehr als 3 Monaten ist regelmäßig von
einer Integration in das aufnehmende Unternehmen
auszugehen
• bei kürzerer, aber mehrfach wiederholter Tätigkeit für das
aufnehmende Unternehmen wird das aufnehmende
Unternehmen für diese Zeiten wirtschaftlicher Arbeitgeber.
• Ein aufnehmendes Unternehmen wird regelmäßig als
wirtschaftlicher Arbeitgeber anzusehen sein, wenn es nach
den Vwgr-AN-Ents die Lohnaufwendungen getragen hat oder
nach dem Fremdvergleich hätte tragen müssen.
– aber: Vereinfachungsregelung auf nächster Folie

BMF-Schreiben zur steuerlichen Behandlung
des Arbeitslohns nach den DBA
• Arbeitgeber
– Vereinfachungsregelung – Tz.-4.3.3.2Arblohn-DBA
• Bei Entsendung von nicht mehr als 3 Monaten
(jahresübergreifend für sachlich zusammenhängende
Tätigkeiten) spricht widerlegbare Anscheinsvermutung dafür,
dass das aufnehmende Unternehmen nicht als wirtsch. AG
anzusehen ist (gilt jedoch nicht bei gewerblicher ANÜberlassung !)
– Bei Poolvereinbarung (Innengesellschaft) bleibt zivilrechtliches
Arbeitsverhältnis bestehen (Tz. 4.3.3.5 Arblohn-DBA)

VerwaltungsgrundsätzeArbeitnehmerentsendung
• Einkunftsabgrenzung bei Arbeitnehmerentsendung
– Tz. 3.1 VwGrs-AN-Ents
Aufwandstragung entsprechend dem Interesse an der Entsendung
– Tz. 3.2 VwGrs-AN-Ents
Fremdvergleichsmethoden: betriebsinterner, betriebsexterner
oder hypothetischer Fremdvergleich; Mehrkosten ggü. Ortskräften
Nutzenprognose über überschaubaren Zeitraum (3 Jahre)
Vergleichsalternativen: grenzüberschreitende Direktanwerbung
oder Ausbildung von Ortskräften
– 3.4. VwGrs-AN-Ents
Besondere Fallgestaltungen: Expertenentsendung;
Rotationsverfahren, Aus- und Fortbildung

Verwaltungsgrundsätze –
Funktionsverlagerung
• Tz. 50 Vwgrs-FV
Personalentsendung als solche ist keine Funktionsverlagerung, aber:
• Tz. 52 Vwgrs-FV
Werden z.B. AN des verlagernden Unternehmens im wirtschaftlichen
Zusammenhang mit einer Funktionsverlagerung für das
übernehmende Unternehmen tätig, ist im Regelfall davon auszugehen,
dass sie im Auftrag des verlagernden Unternehmens
Dienstleistungen erbringen (als Teil des sog. Transferpakets); dann:
• Tz. 54, 55 Vwgrs-FV
keine Anwendung der Vwgrs_AN-Ents bei Funktionsverlagerung
• Tz. 56 Vwgrs-FV
Funktionsverlagerung kann bei Personalentsendungsfällen vorliegen,
wenn AN seinen bisherigen Zuständigkeitsbereich in das
übernehmende Unternehmen mitnimmt und dort ausübt.

VerwaltungsgrundsätzeArbeitnehmerentsendung
• Tz. 4.4. Tz. 3.1 VwGrs-AN-Ents
Bei Aufwandsteilung zwischen entsendendem und
aufnehmendem Unternehmen hat nach den DBA i.d.R. der
Staat, in dem sich der AN zur Ausübung seiner Tätigkeit
persönlich aufhält, das Besteuerungsrecht für den auf diese
Zeit entfallenden vollen Arbeitslohn

BMF-Schreiben zur steuerlichen Behandlung
des Arbeitslohns nach den DBA
• Gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung
– Tz. 4.3.4 Arblohn_DBA
Liegt bei Unternehmen vor, die als Verleiher Dritten (Entleiher)
Arbeitnehmer (Leiharbeitnehmer) gewerbsmäßig zur
Arbeitsleistung überlassen.
Bei grenzüberschreitender AN-Überlassung nimmt der Entleiher
grundsätzlich die wesentlichen Arbeitgeberfunktionen wahr. Die
entliehenen AN sind regelmäßig in den Betreib des Entleihers
eingebunden.
Daher ist abweichend von der Vereinfachungsregelung in Tz.
4.3.3.2 Arblohn-DBA der Entleiher mit Aufnahme der Tätigkeit
des Leiharbeitnehmers bei ihm als Arbeitgeber i.S. d. DBA
anzusehen.

BMF-Schreiben zur steuerlichen Behandlung des
Arbeitslohns nach den DBA
• Gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung
– Tz. 4.3.4 Arblohn_DBA
In Einzelfällen, z.B. bei nur kurzfristiger Überlassung können auch
wesentliche Arbeitgeberfunktionen beim Verleiher verbleiben.
Nach Gesamtbild der Verhältnisse zu entscheiden, wer
überwiegend die wesentlichen Arbeitgeberfunktionen wahrnimmt
und als Arbeitgeber i.S.d. DBA anzusehen ist.
– Nach DBA-AUT (Art. 15 Abs. 2,3) steht bei AN-Überlassung das
Besteuerungsrecht für den Arbeitslohn des überlassenen AN nur
dessen Wohnsitzstaat zu, sofern er sich nicht länger als 183
Tage im betreffenden Kalenderjahr im anderen Staat aufhält und
die übrigen Voraussetzungen des Art. 15 Abs. 2 DBA-AUT erfüllt
sind. Bei längerem Aufenthalt hat der Tätigkeitsstaat das
Besteuerungsrecht.

BMF-Schreiben zur steuerlichen Behandlung des
Arbeitslohns nach den DBA
• Gelegentliche Arbeitnehmerüberlassung zwischen
fremden Dritten - Tz. 4.3.5. Arblohn-DBA – liegt grundsätzlich dann vor, wenn der zivilrechtliche Arbeitgeber,
dessen Unternehmenszweck nicht die AN-Überlassung ist, mit
einem nicht verbundenen Unternehmen vereinbart, den AN für
befristete Zeit bei diesem tätig werden zu lassen, und das
aufnehmende Unternehmen
• entweder eine arbeitsrechtliche Vereinbarung
(Arbeitsverhältnis) mit dem AN schließt,
• oder als wirtschaftlicher Arbeitgeber anzusehen ist
– bezogen auf die vom Entkleiher gezahlten Vergütungen ist dieser
regelmäßig als Arbeitgeber i.S.d. DBA anzusehen.

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit !
Michael.Wichmann@bmf.bund.de

