
1

INHALT
1. Überblick über die Fragestellungen
2. Vertragliche Ausgestaltung konzerninterner Entsendungen
3. Zuordnung der Aufwendungen einer Entsendung nach 

 Maßgabe der VWG-AE
3.1 Abgrenzung des Anwendungsbereichs der VWG-AE
3.2 Arbeitnehmerentsendungen i. S. d. VWG-AE
3.3 Aufteilung der Aufwendungen der Entsendung
3.4 Maßgeblichkeit der Interessenlage der Entsendung
3.5 Rechtsgrundlagen einer Gewinnkorrektur und 

 Korrekturmaßstab
4. Steuerliche Behandlung der Vergütungen aus nichtselbst-

ständiger Tätigkeit
4.1 Unbeschränkte Einkommensteuerpfl icht
4.2 Beschränkte Ein kommensteuerpfl icht
4.3 Drohende Doppelbesteuerung aufgrund in dem Tätig-

keitsstaat verwirklichter Anknüpfungspunkte für eine 
Besteuerung

4.4 Zuweisung des Besteuerungsrechts im Abkommensfall
4.5 Sonderfälle
4.6 Steuereinbehaltungsverpfl ichtung inländischer Arbeit-

geber
5. Sozialversicherungsrechtliche Behandlung von 

 Entsendungssachverhalten

1. ÜBERBLICK ÜBER DIE FRAGESTELLUNGEN

Die zunehmende Internationalisierung der unternehmerischen 
Betätigung hat zwangsläufi g auch eine Internationalisierung der 
Berufstätigkeit von Arbeitnehmern zur Folge. Ergebnis ist eine 
steigende Anzahl von Arbeitnehmern, die auf Veranlassung ihres 
in- oder ausländischen Arbeitgebers im Ausland oder im Inland 
einer nichtselbstständigen Tätigkeit nachgehen. Steuerliche 
Fragestellungen treten in diesem Zusammenhang sowohl auf 
der Unternehmens-/Arbeitgeberebene als auch auf Ebene des 
entsandten Arbeitnehmers auf.

Auf der Unternehmens-/Arbeitgeberebene steht die Zuordnung 
der durch die Entsendung veranlassten Aufwendungen im Vor-
dergrund. Bei einer Entsendung von einem im Inland ansässigen 
Unternehmen zu einer im Ausland ansässigen Tochtergesell-
schaft oder Betriebsstätte (Outbound-Entsendung) ist zu ent-
scheiden, ob das inländische entsendende Unternehmen oder die 
ausländische Tochtergesellschaft bzw. Betriebsstätte die durch 
die Entsendung veranlassten Aufwendungen tragen muss. Eine 
entsprechende Fragestellung ist bei Entsendungen im Ausland 

ansässiger Unternehmer zu einer inländischen Tochtergesell-
schaft bzw. Betriebstätte (Inbound-Entsendung) zu prüfen. Die 
Finanzverwaltung hat zur Aufteilung der Aufwendungen konzern-
interner Entsendungen unter Berücksichtigung des Grundsatzes 
des Fremdvergleichs in dem BMF-Schreiben vom 09.11.20011 
Stellung genommen. Dabei ist für die Durchführung des Fremd-
vergleichs und damit die Ermittlung der Handlungsweise fremder 
Dritter von Bedeutung, dass die hier betrachteten konzerninter-
nen Arbeitnehmerentsendungen zwischen nicht verbundenen 
Unternehmen i. d. R. nicht vorkommen. Soweit zwischen fremden 
Dritten ein Austausch von Arbeitskräften erfolgt, handelt es sich 
um Fälle des gewerblichen Arbeitnehmerverleihs. Im Rahmen 
von Betriebsprüfungen wird die Aufwandszuordnung in Ent-
sendungssachverhalten durch die deutsche Finanzverwaltung 
verstärkt geprüft, um eine Minderung des deutschen Besteue-
rungssubstrats zu vermeiden (s. hierzu nachfolgend unter 3.).

Aus Sicht der entsandten Arbeitnehmer steht die steuerliche 
Behandlung der Vergütungen aus nichtselbstständiger Tätig-
keit im Vordergrund (s. hierzu nachfolgend unter 4.). Zu Ein-
zelfragen hat die Finanzverwaltung in dem BMF-Schreiben vom 
03.05.20182 Stellung genommen. Zudem ergeben sich im Zusam-
menhang mit Entsendungssachverhalten sozialversicherungs-
rechtliche Fragestellungen (s. hierzu nachfolgend unter 5.).

2. VERTRAGLICHE AUSGESTALTUNG 
 KONZERNINTERNER ENTSENDUNGEN

Für die Ausgestaltung konzerninterner Entsendungen kom-
men im Wesentlichen zwei Vertragstypen in Betracht. Der 
Entsendung kann ein mit der entsendenden Konzerneinheit 
fortbestehender Arbeitsvertrag zugrunde liegen (Ein-Vertrags-
Modell). Die Besonderheiten des Auslandseinsatzes werden dann 
regelmäßig in einer Zusatzvereinbarung zu dem fortbestehenden 
Arbeitsvertrag geregelt. Im Fall längerfristiger Entsendungen 
(über zwei Jahre) erfolgt allerdings i. d. R. der Abschluss eines 
Arbeitsvertrages mit der aufnehmenden Konzerngesellschaft 
(auch als Versetzung bezeichnet). Der bestehende Arbeitsver-
trag mit der entsendenden Gesellschaft wird für die Dauer der 

1 Verwaltungsgrundsätze Arbeitnehmerentsendung — VWG-AE, 
IV B 4 — S 1341 — 20/01, BStBl. I 2001, 796.

2 Verwaltungsgrundsätze Arbeitnehmerbesteuerung — VWG-AN,
IV B 2 — S 1300/08/10027, BStBl. I 2018, 643.
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