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Urlaubsrecht im Umbruch

Erfolg im Ausland
Der Gang ins Ausland bietet erhebliche Chancen, aber auch

Von „Schultz-Hoff“ bis „Schulte“ – immer wieder hat die Frage, ob und wann Urlaubsansprüche

Risiken. Damit er ein Erfolg wird, müssen auch die Regeln

besonders dauererkrankter Arbeitnehmer verfallen oder ob sie bei Beendigung des Arbeitsverhält-

des internationalen Steuerrechts beachtet werden.

E

ine deutsche Ingenieurgesellschaft wird von einem in
Deutschland ansässigen Architekten als Subunternehmer beauftragt, die Elektroplanung für ein in
der Schweiz gelegenes Bürogebäude durchzuführen. Nach den geltenden Gesetzen müssen die Ingenieure verblüffenderweise Schweizer Umsatzsteuer in der Rechnung
an den deutschen Architekten ausweisen und diese ans Schweizer Finanzamt abführen. Das Beispiel
zeigt, dass man nicht notwendigerweise vor Ort im Ausland arbeiten
oder ein ausländischer Auftraggeber
vorhanden sein muss, um mit dem
internationalen Steuerrecht in Berührung zu kommen.
Wenn ein Unternehmen im Ausland produzieren oder seine Produkte absetzen möchte, bestehen
grundsätzlich drei Möglichkeiten:
das Direktgeschäft, die Betriebsstätte oder die Tochtergesellschaft im
Ausland.
Beim Direktgeschäft werden Waren unmittelbar über die Grenze an
einen Kunden geliefert oder Dienstleistungen direkt an diesen erbracht. Die steuerrechtlichen Fragestellungen betreffen hier meist den
Bereich der Umsatzsteuer, wie auch
das Eingangsbeispiel zeigt.
Die Komplexität steigt, wenn die
deutsche Firma ihre Tätigkeit über
eine sogenannte Betriebsstätte im
Ausland erbringt oder Produkte im
Ausland fertigen lässt. Das beginnt
bereits mit der Definition der Betriebsstätte. Deutschland hat mit
den meisten Ländern der Welt sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) abgeschlossen, die regeln, wann eine Betriebsstätte vorliegt – das kann im Einzelfall auch
ein Hotelzimmer sein, das als Büro
dient. Liegt eine Betriebsstätte vor,
ist ihr Ergebnis in dem Land zu versteuern, in dem sie liegt.
Zur Besteuerung von Betriebsstätten ist eine interessante und praxisrelevante Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) ergangen. Ein Steuerpflichtiger erwirtschaftete über eine Betriebsstätte im

econo

3/2012 • 6. Juli 2012

europäischen
Ausland Verluste. Daraufhin
schloss
er die Betriebsstätte. Die Verluste wirkten
sich nach den geltenden Regeln
weder im Ausland noch im Inland
steuerlich aus. Das wollte der Steuerpflichtige nicht hinnehmen und
klagte sich durch alle nationalen Instanzen. Schließlich landete seine
Klage beim EuGH. Nach dessen Urteil ist der ausländische Verlust im
Inland anzurechnen, wenn er endgültig ist. Urteile des EuGH sind europaweit bindend. Der Steuerpflichtige darf sich also über eine Steuererstattung freuen.
Als Alternative bietet sich die
Gründung einer ausländischen
Tochtergesellschaft an. Diese hat in
der Regel die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft
ausländischen
Rechts. Tritt die Tochtergesellschaft
in Geschäftsbeziehungen mit der
Muttergesellschaft, müssen diese einem gedachten Fremdvergleich
standhalten. Demnach müssen die
Geschäftsbeziehungen klar und eindeutig in einem formgültigen Vertrag geregelt sein und tatsächlich
wie geregelt auch durchgeführt
werden. Darüber hinaus muss auch
der Preis für das Produkt oder die
Dienstleistung dem entsprechen,
was ein fremder Dritter vereinbart
hätte. Für die Preisfestlegung sind

*** *** *** *** ***

nisses abzugelten sind, die Gerichte beschäftigt.

Methoden gesetzlich normiert, die
als Vergleichsmaßstäbe Marktpreise, Produktionskosten und übliche
Gewinnaufschläge verwenden.
Die Regelungen in den DBA gehen nationalen Vorschriften stets
vor. Neben Begriffsbestimmungen
wie dem der Betriebsstätte werden
darin einzelne Einkunftsarten identifiziert und das Besteuerungsrecht
einem Vertragsstaat zugewiesen.
Kommt es dennoch zu einer Doppelbesteuerung, wird diese durch
Anrechnung der ausländischen
Steuern oder die Freistellung der
ausländischen Einkünfte von der inländischen Besteuerung vermieden.
Die Gründung einer Betriebsstätte oder einer Tochtergesellschaft
muss in jedem Fall dem Finanzamt
zeitnah angezeigt werden. Auch die
festgelegten Verrechnungspreise,
die Geschäftsbeziehungen und Verträge mit den ausländischen Niederlassungen müssen dokumentiert
und nach Aufforderung dem Finanzamt vorgelegt werden. Die lokalen Finanzämter verfügen oft nur
über wenige, überlastete Spezialisten im internationalen Steuerrecht.
Bereits deshalb muss auf eine sorg-
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fältige
Dokumentation geachtet werden.
Nicht selten werden für lange zurückliegende Zeiträume Nachweise gefordert, die dann aus
tatsächlichen Gründen nicht
mehr erbracht werden können.
Als steuerliche Fallstricke haben
sich auch die Übertragung von Wirtschaftsgütern und die Verlagerung
gesamter Unternehmensbereiche
ins Ausland erwiesen. Hier drohen
die Aufdeckung stiller Reserven und
erhebliche Steuerlasten. Vorsicht ist
auch bei der Geschäftsführung der
ausländischen Tochtergesellschaft
geboten, wie folgender Fall zeigt:
Ein deutsches Unternehmen übernimmt alle Anteile an einer Schweizer Aktiengesellschaft. Die bisherigen Schweizer Vorstände werden
durch die Vorstände der deutschen
Muttergesellschaft ersetzt, die alle
in Deutschland ansässig sind. Diese
Entscheidung war vielleicht unternehmerisch geboten, steuerlich bereitet sie jedoch Schwierigkeiten.
Befindet sich die kaufmännische
Geschäftsführung im Inland, weil
sämtliche Vorstände im Inland ansässig sind, begründet dies nach
deutschem Steuerrecht eine inländische Steuerpflicht und damit umfangreiche Erklärungspflichten der
ausländischen Tochtergesellschaft
in Deutschland.
Der Schritt ins Ausland sollte
sorgfältig geplant werden. Neben
allgemeinen rechtlichen Fragestellungen wie etwa der Rechtsformwahl ist vor allem eine Ertrags- und
Kostenabschätzung vorzunehmen,
denn nicht immer ist das Ausland in
der Gesamtbetrachtung günstiger.
Gut beraten ist ein Unternehmen,
wenn es sich an Steuerberater wendet, die bereits Erfahrung im internationalen Steuerrecht haben und
Mitglied eines länderübergreifenden
Netzwerks sind. Die Mitglieder eines Netzwerks treffen sich regelmäßig und diskutieren Fragestellungen
des internationalen Steuerrechts
zum Wohle ihrer Mandanten.

F

ür die einen ist es die schönste
Zeit im Jahr, für die anderen ein
betriebswirtschaftlicher Kostenfaktor: der Urlaub. Darüber, was mit
Urlaubsansprüchen dauererkrankter Arbeitnehmer passiert, besteht
juristisch noch Klärungsbedarf. Das
Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) gibt
hierauf nur scheinbar eine einfache
Antwort. Nach § 7 III, IV BUrlG
muss der Urlaub im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen
werden. Ist dies aus betrieblichen
oder persönlichen Gründen nicht
möglich, so ist ausnahmsweise eine
Übertragung bis zum 31.03. des
Folgejahres möglich. Nach Ablauf
dieses Übertragungszeitraums erlischt der Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers ersatzlos.
Bis in das Jahr 2009 hinein hat
das BAG daher die Auffassung vertreten, dass auch Urlaubsansprüche
langzeiterkrankter Arbeitnehmer
spätestens mit Ablauf des 1. Quartals des Folgejahres ihres Entstehens
verfallen und zwar unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer zu diesem Zeitpunkt noch krank war.
Wenn der Urlaub wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor
diesem Zeitpunkt ganz oder teilweise nicht mehr gewährt werden
kann, entsteht nach § 7 IV BUrlG
ein
Urlaubsabgeltungsanspruch.
Kam es wegen des jährlichen Verfalls nicht zu einer Kumulation von
Urlaubsansprüchen, reduzierte sich
dadurch auch der Abgeltungsanspruch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Das wirtschaftliche
Risiko des Arbeitgebers blieb also
stets überschaubar.
Es war das LAG Düsseldorf, das
2006 mit einem Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH die
entscheidende Kehrtwende einleitete. Am 20.01.2009 entschied der
EuGH in Sachen Schultz-Hoff, dass
der gesetzliche Mindesturlaub nur
dann erlöschen darf, wenn der Arbeitnehmer tatsächlich die Möglichkeit hatte, ihn zu nehmen. Dies ist
bei einer Dauererkrankung regelmäßig nicht der Fall (C-350/06 u.
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C520/06). Mit Blick auf diese Entscheidung nahm das BAG im März
2009 dann auch von seiner bisherigen Rechtsprechung Abstand und
ließ fortan ein Ansammeln von Urlaubsansprüchen dauererkrankter
Arbeitnehmer über mehrere Jahre
zu (Urt. v. 24.03.2009, 9 AZR 983/
07). So mancher Arbeitgeber schlitterte damit quasi über Nacht in eine
teure Kostenfalle. Dies sah auch das
LAG Hamm so, das 2010 an den
EuGH herantrat und fragte, ob eine
zeitliche Begrenzung der Urlaubsansprüche durch Tarifvertrag auf
(konkret) 15 Monate zulässig sei. In
seiner Schulte-Entscheidung vom
22.11.2011 (C-214/10) bejahte
dies der EuGH und stellte damit
fest, dass eine solche Begrenzung
der Ansprüche bei Langzeiterkrankung des Arbeitnehmers zulässig sei, was
manch einen Arbeitgeber
aufat-

men ließ. Doch so erfreulich diese
Abkehr von einer unbegrenzten Kumulation von Urlaubsansprüchen
für Arbeitgeber auch ist, so viele
Fragen wirft sie in der Praxis auf.
Seit Erlass der Schulte-Entscheidung haben sich mehrere Landesarbeitsgerichte mit der Frage befasst,
ob Urlaubsansprüche langzeiterkrankter Arbeitnehmer demnach
stets 15 Monate nach Ablauf des
Übertragungszeitraums verfallen.
Während das LAG Baden-Württemberg dies ohne weiteres bejaht (Urt.
v. 21.12.2011, 10 Sa 19/11), ist ein
Verfall von Ansprüchen nach Ansicht des LAG Hamm erst nach Ablauf von 18 Monaten möglich, sofern nicht ausdrücklich arbeits-, tarifver-traglich oder gesetzlich eine
Verfallfrist vorgesehen ist (Urt. v.
12.01.2012,
16
Sa
1352/11). Das
LAG

Düsseldorf vertritt schließlich die
Auffassung, dass Urlaubsansprüche
ohne eine ausdrückliche Regelung
vorbehaltlich Verjährung überhaupt
nicht erlöschen (Urt. v. 23.02.2012,
5 Sa 1370/11). Klarheit sieht anders aus.
Und schon bahnt sich der nächste
Streit an. Ist eine solche Beschränkung des Urlaubsanspruchs auf 15
beziehungsweise 18 Monate durch
einzelvertragliche Gestaltung oder
Betriebsvereinbarung
überhaupt
möglich? Nach Maßgabe des § 13 I
BUrlG darf von § 7 III BUrlG zu Lasten des Arbeitnehmers nämlich nur
in einem Tarifvertrag abgewichen
werden. Es liegt nun am BAG, auf
diese Fragen befriedigende Antworten zu liefern. Eine Entscheidung
wird im Sommer erwartet.
Ebenfalls noch nicht geklärt ist,
wie Urlaubsansprüche von Arbeitnehmern zu behandeln sind, deren
Arbeitsverhältnis ruht. Sie erwerben
in dieser Zeit keinen Urlaubsanspruch. Ist dies nach der neuen
Rechtsprechung überhaupt noch
zulässig? Das ArbG Nienburg hat
hieran seine Zweifel, weshalb es im
April 2012 diesbezüglich den EuGH
angerufen hat. Wann dieser entscheidet, ist noch nicht bekannt.
Fest steht bislang nur eines: Unabhängig von der Frage nach einem
Verfall der Urlaubsansprüche erlischt der Anspruch auf Urlaubsabgeltung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wenn er nicht innerhalb der hierfür im Arbeitsvertrag
oder in einem Tarifvertrag vorgesehenen Ausschlussfristen geltend gemacht wird (BAG, Urt. v.
09.08.2011, 9 AZR 365/10).
Für Arbeitnehmer wie Arbeitgeber gilt: Die vermeintliche Sicherheit, die die Schulte-Entscheidung
des EuGH gebracht hat, steht auf tönernen Füßen. Wie sie in der Praxis
umzusetzen ist, wird jetzt das BAG
entscheiden müssen. Ob damit
auch die Diskussion um Urlaubsansprüche dauererkrankter Arbeitnehmer ein Ende nehmen wird, bleibt
abzuwarten.
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