
Freiwillige Weiterversicherung in der Arbeitslosenversicherung
für Expatriates ab 01.02.2006
Der Gesetzgeber hat mit Wirkung zum 01.02.2006 die Möglichkeit einer freiwilligen
Weiterversicherung in der Arbeitslosenversicherung für Expatriates geschaffen, die eine
Beschäftigung in einem Staat aufnehmen und ausüben, in dem die EWG-Verordnung
Nr. 1408/71 keine Anwendung findet (vgl. § 28a SGB III).

Voraussetzung dafür ist, dass der Arbeitnehmer

• in den letzten 24 Monaten vor Aufnahme der Auslandsbeschäftigung mindestens
zwölf Monate arbeitslosenversicherungspflichtig war oder eine Entgeltersatzleistung
nach dem SGB III – z.B. Arbeitslosengeld – bezogen hat (so genannte Vorversiche-
rungszeit),

• unmittelbar vor Aufnahme der Auslandsbeschäftigung arbeitslosenversicherungs-
pflichtig war oder eine Entgeltersatzleistung nach dem SGB III bezogen hat (so ge-
nannter Anknüpfungstatbestand)

und
• nicht anderweitig arbeitslosenversicherungspflichtig ist (so genannte Vorrangver-

sicherung).

Ziel dieser Regelung ist es, Expatriates, die eine Beschäftigung außerhalb der EU oder
einem assoziierten Staat (Norwegen, Island, Liechtenstein, Schweiz) ausüben und mit-
hin nicht kraft Gesetzes der Versichertengemeinschaft angehören, die Möglichkeit zur
Aufrechterhaltung ihres Arbeitslosenversicherungsschutzes zu eröffnen. Die geforderte
Vorversicherungszeit und der Anknüpfungstatbestand sollen gewährleisten, dass vom
Privileg der freiwilligen Versicherung nur Personen profitieren sollen, die der Versicher-
ten-Gemeinschaft bereits in der Vergangenheit angehört haben. Wird die Auslandsbe-
schäftigung beendet und tritt danach Arbeitslosigkeit ein, können die Zeiten der frei-
willigen Weiterversicherung als anwartschaftsbegründend für den Arbeitslosengeldan-
spruch berücksichtigt werden.

Dennoch ist eine Besonderheit bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes zu beachten:

Grundlage für die Berechnung von Arbeitslosengeld ist das so genannte Bemessungs-
entgelt. Darunter ist das durchschnittliche auf den Tag entfallende beitragspflichtige
Arbeitsentgelt zu verstehen, das der Arbeitslose innerhalb eines bestimmten Zeitraums
(Bemessungsrahmen) vor Eintritt der Arbeitslosigkeit erzielt hat. Die Beiträge der frei-
willigen Versicherung bemessen sich allerdings nicht nach dem (im Ausland) erzielten
Entgelt, sondern nach einer speziellen Rechengröße (so genannte Bezugsgröße). Bei
einem längeren Auslandsaufenthalt kann es dazu kommen, dass innerhalb des Bemes-
sungsrahmens kein oder kein ausreichender Anspruch auf beitragspflichtiges Arbeits-
entgelt bestanden hat. In diesem Falle wird der Bemessung des Arbeitslosengeldes ein
fiktives Entgelt zu Grunde gelegt.
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Für die Festsetzung des fiktiven Entgelts sieht das Gesetz (§ 132 SGB III) gestaffelte
Qualifikationsgruppen vor. Dabei ist der Arbeitslose der Gruppe zuzuordnen, die der
beruflichen Qualifikation für die angestrebte Beschäftigung entspricht. So ist beispiels-
weise für Beschäftigungen, die eine Hochschul- oder Fachhochschulausbildung erfor-
dern (Qualifikationsgruppe 1), im Jahr 2006 ein kalendertägliches Bemessungsentgelt
in Höhe von € 98 zu Grunde zu legen (1/300 der jährlichen Bezugsgröße in Höhe von
€ 29.400). Eine Versorgungslücke beim Arbeitslosengeld kann für den Expatriate also
in sofern entstehen, als das während der Auslandsbeschäftigung tatsächlich erzielte
Entgelt höher als das fiktive Entgelt ist. Im Gegenzug wird die freiwillige Versicherung
allerdings auch zu einem monatlichen Beitrag in Höhe von € 39,81 (auch als Jahres-
beitrag zahlbar) angeboten, der damit deutlich unter dem Betrag liegt, den ein Expatriate
und sein Arbeitgeber bei Bestehen eines Versicherungspflichtverhältnisses zu zahlen
hätten.

Beispiel:

Klaus Müller, verheiratet, ein Kind, Steuerklasse III, mit Hochschulausbildung, wird
im Auftrag seines deutschen Arbeitgebers für die Dauer von drei Jahren zur Betreuung
eines Projektes zum Tochterunternehmen nach Brasilien versetzt. Der in Deutschland
bestehende Arbeitsvertrag wird auf der Basis eines Stammhausbindungsvertrags
ruhend gestellt. Für die Dauer der Versetzung nach Brasilien erhält er einen lokalen
Anstellungsvertrag mit einem festen Monatsgehalt in Höhe von € 5.200. Herr
Müller entschließt sich, von der Möglichkeit der freiwilligen Weiterversicherung in
der Arbeitslosenversicherung Gebrauch zu machen. Unmittelbar nach seiner Rück-
kehr in die Bundesrepublik Deutschland meldet er sich bei der örtlichen Arbeits-
agentur arbeitslos.

Lösung:

Für die Berechnung des Arbeitslosengeldes ist ein fiktives Entgelt zu Grunde zu legen.
Herr Müller gehört der Qualifikationsgruppe 1 (Hochschul- oder Fachhochschulaus-
bildung) an. Daraus ergibt sich die folgende Berechnung:

€ 98,00 Bemessungsentgelt
./. € 8,45 Lohnsteuer
./. € 0,46 Solidaritätszuschlag
./. € 20,58 Sozialversicherungsbeiträge (21%-Pauschale)

€ 68,51 Leistungsentgelt (Nettoentgelt)
€ 45,90 Kalendertägliches Arbeitslosengeld (67% des Leistungsentgelts)
€ 1.377,00 Arbeitslosengeld pro Monat (30 x € 45,90)

Zum Vergleich: Wäre Herr Müller kraft Gesetzes arbeitslosenversicherungspflichtig
geblieben, würde ihm ein monatliches Arbeitslosengeld in Höhe von € 2.098,20
zustehen. Seine Versorgungslücke beläuft sich mithin auf € 721,20 pro Monat 
(€ 2.098,20 - € 1.377,00).

Der Antrag auf freiwillige Weiterversicherung ist innerhalb eines Monats nach Aufnahme
der Beschäftigung im Ausland zu stellen. Allerdings sieht eine Übergangsregelung vor,
dass diese Ausschlussfrist erst ab dem 01.01.2007 angewendet wird.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die freiwillige Weiterversicherung zu güns-
tigen Beiträgen angeboten wird und dem Expatriate garantiert, dass er dem Risiko der
Arbeitslosigkeit nach einer Rückkehr in die Bundesrepublik Deutschland nicht schutzlos
ausgesetzt ist.
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Lohnzahlungszeitraum bzw. Lohnsteuertabelle
bei ausländischen Arbeitnehmern
Der BFH hatte zu entscheiden, welcher Lohnzahlungszeitraum für die Einbehaltung der
Lohnsteuer maßgebend ist, wenn monatlich entlohnte Arbeitnehmer ihre inländische
Tätigkeit während des laufenden Monats aufnehmen oder beenden. Mit seinem Urteil
vom 10.03.2004 hat der BFH entschieden, dass es sich in diesen Fällen um einen ver-
kürzten Lohnzahlungszeitraum handelt. Damit ist der Berechnung der Lohnsteuer die-
ses Monats nicht die Monatslohnsteuertabelle sondern die Tageslohnsteuertabelle zu-
grunde zu legen. In seiner Urteilsbegründung führt der BFH aus, dass sich der Lohn-
zahlungszeitraum grundsätzlich nach den arbeitsrechtlichen Bestimmungen richtet und
die Höhe der einzubehaltenden Lohnsteuer eben nach der Lohnsteuertabelle zu ermit-
teln ist, die für diesen Lohnzahlungszeitraum anzuwenden ist. Maßgebend ist danach
ausschließlich, für welchen konkreten Zeitraum der (steuerpflichtige) Arbeitslohn ge-
zahlt wird, von dem die Lohnsteuer einzubehalten ist.

„Aufenthalt“ in Portugal i.S.d. Artikels 15 DBA Deutschland/Portugal
In einem vom BFH am 23.02.2005 entschiedenen Fall ging es um die Ermittlung der
Aufenthaltsdauer im Tätigkeitsstaat Portugal im Rahmen der 183-Tage-Regelung (Art. 15
Abs. 2 Buchstabe a Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) Deutschland/Portugal). Strittig
war die Frage, ob Urlaubstage im Tätigkeitsstaat nur dann mitzählen, wenn ein Zusam-
menhang mit der Tätigkeit besteht und gegebenenfalls, wie eng dieser Zusammenhang
sein muss. Die Finanzverwaltung vertritt die Auffassung, dass Urlaubstage nur dann
mitgezählt werden, wenn sie unmittelbar oder in einem engen zeitlichen Zusammen-
hang vor, während oder nach der Tätigkeit im Tätigkeitsstaat verbracht werden. Der
Steuerpflichtige hatte seinen deutschen Familienwohnsitz während seiner Tätigkeit in
Portugal beibehalten, jedoch auch einen Zweitwohnsitz im Einsatzland begründet. Sein
abkommensrechtlicher Wohnsitz (Art. 4 Abs. 2 DBA Deutschland/Portugal) verblieb in
Deutschland. Aufgrund seines deutschen Wohnsitzes unterlag der Steuerpflichtige
grundsätzlich mit seinem Welteinkommen der deutschen Besteuerung. Gemäß Art. 15
Abs. 2 DBA Deutschland/Portugal können jedoch Vergütungen, die eine (nach Abkom-
mensrecht) in Deutschland ansässige Person für eine in Portugal ausgeübte nichtselbst-
ständige Tätigkeit bezieht, in Portugal als Tätigkeitsstaat besteuert werden, sofern sich
u.a. diese Person an mehr als 183 Tagen in Portugal aufgehalten hat. Steht danach
Portugal als Tätigkeitsstaat das Besteuerungsrecht für diese Einkünfte aus nichtselbst-
ständiger Tätigkeit zu, sind diese Einkünfte von der deutschen Besteuerung (unter Pro-
gressionsvorbehalt) freizustellen.

Der Steuerpflichtige hatte im Urteilsfall nach Beendigung der Tätigkeit für seinen deut-
schen Arbeitgeber in Portugal den Aufenthalt für vier Tage unterbrochen um seine Fa-
milie aus Deutschland zum gemeinsamen Urlaub in Portugal abzuholen. Der BFH hat
entschieden, dass trotz der Unterbrechung ein enger zeitlicher Zusammenhang zwi-
schen der Tätigkeit und dem Urlaub bestand und deshalb auch die Urlaubstage, die
der Arbeitnehmer im Anschluss an seine portugiesische Tätigkeit in Portugal verbracht
hatte, in die Ermittlung der 183-Tage-Regelung einzubeziehen waren. Der Steuer-
pflichtige erreichte damit eine Aufenthaltsdauer von mehr als 183 Tagen in Portugal.
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Gemäß Art. 15 Abs. 2 DBA Deutschland/Portugal war damit der Arbeitslohn, der auf
die portugiesischen Arbeitstage des Steuerpflichtigen entfiel, in Portugal der Besteue-
rung zu unterwerfen und im Gegenzug von der deutschen Besteuerung freizustellen.

Bemerkenswert ist, dass der BFH in seiner Urteilsbegründung ausführt, dass zumindest
nach dem Wortlaut des DBA Portugal bei der 183-Tage-Regel ein Zusammenhang von
Urlaubstagen im Tätigkeitsstaat mit der ausgeübten Tätigkeit überhaupt nicht bestehen
muss (im Urteilsfall kam es wegen des bestehenden zeitlichen Zusammenhangs nicht
auf die Frage an). Unserer Auffassung nach sollten deshalb Fälle, in denen die Finanz-
verwaltung eine Freistellung mit der oben beschriebenen Auffassung ablehnt geprüft
werden und mit dieser Begründung ergangene Steuerbescheide möglicherweise an-
gefochten werden.

Überweisungen an russische Steuerbehörden
Entsprechend einer Neuregelung des Art. 45 der russischen Steuergesetzgebung wird
eine Zahlungsverpflichtung an die russischen Steuerbehörden als nicht erfüllt angesehen,
wenn beim Ausfüllen der Zahlungsanweisung Schreib- oder Druckfehler oder auch eine
falsche Bezeichnung der Kennbuchstaben des Kontos (CBC) gemacht werden. Ver-
spätete Zahlungseingänge aufgrund solcher Fehler sind nach der Neuregelung nicht
mehr entschuldbar und der Steuerpflichtige muss mit Bußgeldern und Verspätungs-
zuschlägen rechnen. Nach der bisherigen Regelung wurden Steuerzahlungen als frist-
gerecht geleistet angesehen, wenn die Gelder bei der Steuerbehörde zwar fristgerecht
eingegangen waren, jedoch aufgrund von Schreib-, Druck-, oder anderen Fehlern ein
Ausgleich des Kontos des Steuerpflichtigen bei der Behörde nicht erfolgen konnte. Nach
der Neuregelung werden die russischen Steuerbehöroden diese kulante Regelung nicht
mehr anwenden und bei jeglicher verspäteter Zahlung auf Strafgelder beharren.
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