
Rückfallklauseln bei Einkünften
aus nichtselbständiger Arbeit

Am 21.07.2005 hat das Bundesfinanzministerium (BMF) erstmals ein Merkblatt zur
Anwendung der seit dem 01.01.2004 geltenden Regelung des § 50d Abs. 8 EStG zur
Freistellung von Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit veröffentlicht. Außerdem hat
die OFD Düsseldorf in einer Verfügung vom 18.07.2005 zur ertragsteuerlichen Aus-
wirkung der so genannten Rückfallklauseln in einigen Doppelbesteuerungsabkommen
(DBA) Stellung genommen. Beide Schreiben bringen praxisrelevante Neuerungen zum
einen in Bezug auf die Nachweispflicht und zum anderen für die Anwendung der DBA-
Rückfallklauseln.

Die Auswirkung des § 50d Abs. 8 EStG
Die Regelung des § 50d Abs. 8 EStG ist nur für in Deutschland unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtige Personen anzuwenden und besagt, dass eine Freistellung von Ein-
künften aus nichtselbständiger Arbeit von der deutschen Besteuerung gemäß den Re-
gelungen der DBA nur dann erfolgen kann, wenn von Seiten des Steuerpflichtigen
nachgewiesen wird, dass

• die auf diese Einkünfte im anderen Staat festgesetzten Steuern entrichtet wurden, oder
• dieser Staat auf sein Besteuerungsrecht verzichtet hat.

Zu beachten ist dabei, dass die geforderte Nachweispflicht nur für das Veranlagungs-
verfahren und nicht für das Lohnsteuerabzugsverfahren gilt. Die Anforderungen an die
Nachweise sind unterschiedlich und können grundsätzlich in die folgenden beiden Ka-
tegorien eingeteilt werden:

Besteuerung im Ausland
Der Nachweis über die Zahlung der festgesetzten Steuern ist grundsätzlich durch die
Vorlage des Steuerbescheids der ausländischen Behörde und eines Zahlungsbelegs zu
erbringen. Im System der Selbstveranlagung, wie z.B. in den USA, genügen Kopien der
Steuererklärung und der Zahlungsbelege als Nachweis.

Verzicht des Tätigkeitsstaats auf die Besteuerung
Der Steuerpflichtige hat Unterlagen vorzulegen, aus denen sich der Verzicht ergibt, wie
z.B. Erlass, Steuerbefreiung, genereller Verzicht auf die Steuererhebung u.ä.

Mit dem Merkblatt hat die Finanzverwaltung aus Vereinfachungsgründen eine Baga-
tellgrenze eingeführt. Nach dieser besteht keine Nachweispflicht, wenn der nach deut-
schem Steuerrecht ermittelte und freizustellende Arbeitslohn € 10.000 in dem jeweili-
gen Veranlagungszeitraum nicht übersteigt.
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Auswirkungen der Verfügung der OFD Düsseldorf vom 18.07.2005
Anlass für die Verfügung gab das BFH-Urteil vom 17.12.2003 in Bezug auf die gene-
relle Rückfallklausel des kanadischen DBA von 1981. In den Brennpunkt rücken somit
die DBA Dänemark, Neuseeland, Norwegen, Schweden und USA, da diese regeln, dass
Einkünfte für abkommensrechtliche Zwecke nur dann als ausländische Einkünfte zu
qualifizieren sind, wenn sie im Quellenstaat tatsächlich besteuert werden. Durch das o.g.
Urteil wurde der Rückfallklauselcharakter dieser Regelungen verworfen. Der Besteuer-
ungsverzicht des einen Staates impliziert gemäß der neuen BFH-Rechtsprechung nicht
mehr den Besteuerungsanspruch des anderen Staates. Der Verzicht soll somit dem
Steuerpflichtigen selbst zu Gute kommen. Mit dieser Auffassung wendet sich der BFH
explizit von seiner bisherigen Rechtsprechung ab.

Es existieren somit nur noch echte Rückfallklauseln in den DBA mit Großbritannien,
Italien, Luxemburg, Österreich und der Schweiz. Sind die abkommensrechtlichen Ein-
künfte bereits in einem dieser Staaten der Besteuerung unterworfen worden, ist durch
die besondere Mitwirkungspflicht gemäß § 90 Abs. 2 AO weiterhin der Nachweis der
Besteuerung durch Vorlage des Steuerbescheides zu erbringen, damit diese Einkünfte
in Deutschland von der Besteuerung, aber unter Progressionsvorbehalt, freigestellt
werden können.

Fazit
Nach unseren ersten Erfahrungen macht die Finanzverwaltung von ihrem Recht Ge-
brauch und fordert i.d.R. Kopien der ausländischen Steuerbescheide, Steuererklärun-
gen und der Zahlungsbelege als Besteuerungsnachweis an. Wir beobachten allerdings,
dass die Nachweise auch ohne Rücksicht auf die Bagatellgrenze angefordert werden.

Wenn zunächst im Lohnsteuerabzugsverfahren die Freistellung der ausländischen Ein-
künfte erfolgt, später der geforderte Nachweis aber nicht erbracht werden kann, kön-
nen sich hohe Steuernachforderungen ergeben, von denen Sie als Arbeitgeber auch
betroffen sein könnten, insbesondere bei Vorliegen von Nettolohnvereinbarungen.
Deshalb empfehlen wir Ihnen als Arbeitgeber, Ihre Arbeitnehmer auf die Nachweis-
pflichten hinzuweisen, damit diese Beweisvorsorge treffen können.

Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags im Jahr 2002
Beim Finanzgericht Münster ist zur Zeit ein Verfahren zu der Frage anhängig, ob der
Solidaritätszuschlag zur Einkommensteuer im Jahr 2002 verfassungsgemäß ist. Die
Klage wird damit begründet, dass der Staat nur Sonderabgaben einführen darf, um
kurzfristig punktuelle Notstände zu bewältigen. Da der Solidaritätszuschlag jedoch seit
dem Jahr 1995 erhoben wird, handelt es sich um keine kurzfristige Abgabe mehr. Spä-
testens ab dem Veranlagungszeitraum 2002 ist deshalb eine Verfassungswidrigkeit
gegeben.

Hinweis: Da der Ausgang dieses Verfahrens ungewiss ist, werden Einkommensteuer-
bescheide angefochten und das Ruhen des Verfahrens bis zur Klageentscheidung be-
antragt. Die Aufnahme eines Vorläufigkeitsvermerkes in den Einkommensteuerbeschei-
den hinsichtlich dieser Rechtsfrage ist bisher nicht vorgesehen.
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Der Begriff des „wirtschaftlichen Arbeitgebers“ –
Präzisierung durch die Rechtsprechung
Der Begriff des „wirtschaftlichen Arbeitgebers“ stammt aus der Auslegung der Dop-
pelbesteuerungsabkommen. Der BFH hatte im Jahr 1986 erstmals entschieden, dass
bei der Entsendung von Mitarbeitern zwischen verbundenen Unternehmen nicht auf
einen formalen, arbeitsrechtlichen Arbeitgebergriff abzustellen sei. Arbeitgeber sei der-
jenige, der die Vergütung für die ihm geleistete Arbeit wirtschaftlich trage. Die prakti-
schen Auswirkungen können erheblich sein, denn das Vorhandensein eines wirtschaft-
lichen Arbeitgebers im jeweiligen Tätigkeitsstaat setzt die 183-Tage-Regel außer Kraft
und führt zur Steuerpflicht im Tätigkeitsstaat vom ersten Tag an. Der deutsche Gesetz-
geber hat diese Begriffsbestimmung mit Wirkung für das Jahr 2004 in das deutsche
Lohnsteuerrecht übernommen. Die Folge ist, dass ein inländischer „bloß“ wirtschaftli-
cher Arbeitgeber Lohnsteuer einzubehalten hat (§ 38 Abs. 1 S. 2 EStG).

In der Praxis hatte sich in den vergangenen Jahren die Auffassung verbreitet, es komme
zur Bestimmung des wirtschaftlichen Arbeitgebers allein darauf an, ob das Gehalt eines
Arbeitnehmers an ein anderes Unternehmen weiterbelastet werde und ob dies mit
oder ohne Gewinnaufschlag geschehe. Derjenige, der danach das Gehalt wirtschaftlich
trage, sei Arbeitgeber. Der BFH hat hingegen in einer Entscheidung vom 23.02.2005
den wirtschaftlichen Arbeitgeberbegriff wie folgt präzisiert:

Die Kostentragung sei zwar ein wichtiges, nicht jedoch das einzige Kriterium bei der
Prüfung, ob bei einer Entsendung die Arbeitgeberstellung vom entsendenden auf das
aufnehmende Unternehmen wechsle. Ein Wechsel der Arbeitgeberstellung setze außer-
dem voraus, dass der Arbeitnehmer nicht nur „in“ dem aufnehmenden Unternehmen,
sondern auch „für“ das aufnehmende Unternehmen tätig werde. Arbeitgeber sei, wer
ein Interesse an der Entsendung habe und auf dessen Betreiben sie geschehe. Neben
dem Interesse stellt der BFH auf das Merkmal der Integration ab. Wer zum Beispiel von
der Muttergesellschaft zur Tochtergesellschaft entsandt werde, ohne in deren Hierarchie
eingegliedert zu sein, werde nicht deren Arbeitnehmer.

Anmerkung: Das Urteil dürfte Auslegungsspielräume eröffnen. Bei Entsendungen in
das Inland kann dies positiv sein. Hier ergeben sich bei mangelnder Integration des Ar-
beitnehmers Argumentationsmöglichkeiten, um „unerwünschte“ Lohnsteuereinbehal-
tungspflichten abzuwehren. Zu Belastungen mit deutscher Steuer kann das Urteil bei
Entsendungen in das Ausland führen, wenn Pflichten des Arbeitnehmers beim inlän-
dischen Unternehmen beibehalten werden. Es ist dann zu prüfen, ob eine (komplette)
Freistellung des Arbeitslohns überhaupt möglich ist. Es bleibt abzuwarten, wie die Fi-
nanzverwaltung reagiert, die nach eigenem Bekunden zur Zeit einen Erlass zu diesem
Thema vorbereitet.

Vorgezogene Fälligkeit des Gesamtsozialversicherungsbeitrags
Um die Liquidität der sozialen Sicherungssysteme zu erhöhen, hat der Bundestag mit
Zustimmung des Bundesrats das Renten-Entlastungsgesetz verabschiedet. Mit diesem
Gesetz wird der Zahlungstermin (Fälligkeit) für die Sozialversicherungsbeiträge vorge-
zogen. Nach der bestehenden Regelung sind die Unternehmen verpflichtet, die fälligen
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Beiträge bis zum 15. des Monats für den Vormonat an die Einzugsstelle zu überweisen.
Nach der neuen Regelung, die am 01.01.2006 in Kraft tritt, sind die Beiträge bereits
am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig.

Die Gesamtsozialversicherungsbeiträge sind dann in der voraussichtlichen Höhe zu be-
messen, d.h. die Höhe der Beitragsschuld muss durch eine gewissenhafte Schätzung
des Arbeitgebers ermittelt werden. Für den Fall, dass ein festes Monatsentgelt verein-
bart ist, ergeben sich insoweit keine besonderen Schwierigkeiten. Hat der Arbeitgeber
aber ein variables Entgelt zu zahlen, wird sich die Schätzung in aller Regel an dem ge-
zahlten Entgelt aus dem vorangegangenen Abrechnungszeitraum orientieren. Der ver-
bliebene Restbetrag, der von der Schätzung nicht erfasst wurde, ist bis zum drittletzten
Bankarbeitstag des Folgemonats zu zahlen.

Die neue Regelung führt dazu, dass im Januar 2006 zwei Zahlungen zu leisten sind;
und zwar die Beiträge für Dezember 2005 sowie für Januar 2006. Allerdings kann die
finanzielle Mehrbelastung durch Inanspruchnahme einer Übergangsregelung abgefedert
werden. Januar-Beiträge, die nicht bis zum 27.01.2006 (drittletzter Bankarbeitstag)
gezahlt worden sind, werden in Höhe von einem Sechstel der Beitragsschuld mit den
Beiträgen für die Monate Februar bis Juli 2006 fällig. Dies bedeutet, dass die Beitrags-
schuld für den Januar 2006 zu sechs gleichen Teilen auf die Zeit von Februar bis Juli
2006 verteilt wird. Von der Übergangsregelung kann durch Nichtzahlung des Januar-
Beitrages Gebrauch gemacht werden (konkludentes Handeln). Eines gesonderten An-
trags an die zuständige Einzugsstelle bedarf es nicht (§ 119 Abs. 2 Sozialgesetzbuch,
Viertes Buch – SGB IV –).
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