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Beschränkt steu er pflich tige Arbeit nehmer

Lexi kon bei trag aus Haufe Per sonal Office Platin

Zusam men fas sung

 

Begriff

Das deut sche Steu er recht unter scheidet zwi schen unbe -

schränkt steu er pflich tigen Per sonen und beschränkt steu er -

pflich tigen Per sonen. Die – meist aus län di schen – Arbeit -

nehmer werden in Deutsch land nur "beschränkt steu er -

pflichtig", wenn sie nur vor über ge hend in Deutsch land tätig

sind und keinen Wohn sitz oder gewöhn li chen Auf ent halt in

Deutsch land haben.

Im Nor mal fall werden beschränkt Steu er pflich tige nicht zur

Ein kom men steuer ver an lagt, denn mit dem Abzug der

Steuer - z. B. vom Lohn oder von den Kapi tal ein künften - gilt die Steuer als abge golten. Auf Antrag kann

eine Behand lung als unbe schränkt Steu er pflich tiger und damit eine Ver an la gung zur Ein kom men steuer

erfolgen, wenn min des tens 90 % der Gesamt ein künfte in der Bun des re pu blik Deutsch land erworben

werden oder die im Ausland zu besteu ernden Ein künfte den steu er li chen Grund frei be trag nicht über -

steigen; dieser Betrag wird bei bestimmten Ländern um 25 %, 50 % oder 75 % gekürzt. Daneben gibt es

noch die zeit lich beschränkte erwei tert beschränkte Steu er pflicht für deut sche Aus wan derer in ein Nied rig -

steu er land.

 

Gesetze, Vor schriften und Recht spre chung

Lohn steuer: Die beschränkte Steu er pflicht von Arbeit neh mern richtet sich nach den §§ 1, 1a, sowie 49 Abs.

1 Nr. 4 EStG. Die Besteue rung der Ein künfte aus nicht selbst stän diger Arbeit bei beschränkt ein kom men -

steu er pflich tigen Künst lern richtet sich nach dem BMF-Schreiben v. 31.7.2002, IV C 5-S 2369-5/02, BStBl

2002 I S. 707 und dem BMF-Schreiben v. 28.3.2013, IV C 5-S 2332/09/10002, BStBl 2013 I S. 443. Die Län -

der grup pen ein tei lung ab 1. Januar 2017 ergibt sich aus dem BMF-Schreiben v. 20.10.2016, IV C 8 – S

2285/07/10005 :016, BStBl 2016 I S. 1183.

Lohn steuer

1 Beschränkte Steu er pflicht

Die per sön liche Steu er pflicht beschreibt den von der Ein kom men steuer betrof fenen Per so nen kreis,

wogegen die sach liche Steu er pflicht die Bemes sungs grund lage (das zu ver steu ernde Ein kommen) defi niert.

Bei der per sön li chen Steu er pflicht ist zwi schen unbe schränkter und beschränkter Steu er pflicht zu dif fe -

ren zieren.

Beschränkt ein kom men steu er pflichtig können nur natür liche Per sonen sein. Beschränkt ein kom men steu -

er pflichtig mit ihren inlän di schen Ein künften aus nicht selbst stän diger Arbeit sind Arbeit nehmer, zumeist

aus län di sche, die

in Deutsch land keinen Wohn sitz und
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Den gewöhn li chen Auf ent halt im Inland begründen Arbeit nehmer in der Regel dann, wenn sie sich für

mehr als 6 Monate in Deutsch land auf halten. In diesem Fall ist von Beginn an von einer unbe schränkten

Steu er pflicht aus zu gehen.

Von inlän di schen Ein künften ist aus zu gehen, wenn die nicht selbst stän dige Arbeit vom Arbeit nehmer im

Inland

2 Aus übung der Tätig keit im Inland

Die nicht selbst stän dige Tätig keit wird im Inland aus geübt, wenn der Arbeit nehmer im Gel tungs be reich des

Ein kom men steu er ge setzes per sön lich tätig wird. Bei Aus übung der Tätig keit im Inland kommt es nicht

darauf an, ob ein inlän di scher oder ein aus län di scher Arbeit geber den Arbeits lohn zahlt.

3 Ver wer tung im Inland

Eine Ver wer tung nicht selbst stän diger Arbeit im Inland liegt vor, wenn der Arbeit nehmer das Arbeits er -

gebnis einer außer halb des Gel tungs be reichs des Ein kom men steu er ge setzes aus ge übten Tätig keit seinem

Arbeit geber im Inland zuführt oder nutzbar macht.

Vor aus set zung für eine Ver wer tung der Arbeits leis tung im Inland ist, dass der Ort der Aus übung der Tätig -

keit vom Ort der Ver wer tung der nicht selbst stän digen Arbeit ver schieden ist. Hierbei ist es aus steu er li cher

Sicht bedeu tungslos, ob der Arbeit nehmer für einen inlän di schen Arbeit geber tätig ist und der Arbeits lohn

vom Inland aus gezahlt wird.

3.1 Prüfung des Ver wer tungs tat be stands

Zunächst muss fest ge stellt werden,

Nur bei genauer Kenntnis der Tätig keit des Arbeit neh mers lässt sich beur teilen, ob (und inwie weit) der

Arbeit nehmer das Ergebnis seiner aus län di schen Tätig keit seinem inlän di schen Arbeit geber im Inland oder

Ausland zuführt.

Auf tei lung im Schät zungs wege bei ver schie den ar tigen Tätig keiten

Bei ver schie den ar tigen Tätig keiten des Arbeit neh mers ist auf die ein zelne Tätig keit abzu stellen. Sollte im

Ein zel fall eine gemischte Tätig keit (teil weise Ver wer tung im Inland) vor liegen, ist das Arbeits ent gelt im

Schät zungs wege auf zu teilen.

Der Arbeit nehmer führt seinem Arbeit geber an dem Ort (Inland oder Ausland) das Ergebnis seiner Tätig -

keit zu, an dem der Arbeit nehmer den Erfolg seiner Tätig keit seinem Arbeit geber nutzbar macht. Inso weit

obliegt den Betei ligten durch das Vor liegen eines Aus lands sach ver halts eine erhöhte Mit wir kungs pflicht

nach § 90 Abs. 2 AO.

 

keinen gewöhn li chen Auf ent halt haben.

aus geübt oder

ver wertet wird oder

ver wertet worden ist.

welche Tätig keiten im Ein zelnen vom Arbeit nehmer aus geübt werden und

welche Bedeu tung diese Tätig keiten für das inlän di sche Unter nehmen haben.
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Praxis-Bei spiel

Aus übung der Tätig keit

Ein lediger Wis sen schaftler wird im Rahmen eines For schungs vor ha bens in Süd ame rika tätig. Seinen

inlän di schen Wohn sitz hat er auf ge geben. Er über gibt ent spre chend den getrof fenen Ver ein ba rungen

seinem inlän di schen Arbeit geber einen For schungs be richt. Der Arbeit geber sieht von einer kom mer zi ellen

Aus wer tung der For schungs er geb nisse ab.

Ergebnis: Der Wis sen schaftler ist mit den Bezüg...

Das ist nur ein Aus schnitt aus dem Produkt Haufe Per sonal Office Platin. Sie wollen mehr? Dann testen

Sie hier live & unver bind lich Haufe Per sonal Office Platin 30 Minuten lang und lesen Sie den gesamten

Inhalt.

https://shop.haufe.de/prod/haufe-personal-office-platin
https://products.haufe.de/T30LoginModul?productId=PI42323&orderId=A14083_OBP&target=/PI42323/HI630731

