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Arbeitnehmerentsendungen stellen ein Bindeglied zwischen 
in- und ausländischen Unternehmensteilen dar, weshalb 
die Besteuerung von Entsendungsfällen sowohl die Arbeit-
nehmerInnen- und die ArbeitgeberInnenebene als auch 
mehrere Steuerrechtsordnungen tangiert. Diese Vielschich-
tigkeit resultiert in einer erheblichen Komplexität der 
Besteuerung von Entsendungen, womit wiederum diverse 

Steuerrisiken für alle Beteiligten einhergehen. Die Arbeit 
legt die Besteuerungskonsequenzen von Entsendungen 
systematisch dar, bettet diese in einen übergeordneten 
ökonomischen sowie rechtlichen Rahmen ein und unterzieht 
diverse Normen des nationalen Steuerrechts und des  
Abkommensrechts einer kritischen Würdigung.
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Secondments form an essential link between domestic and 
foreign group companies. Thus, the taxation of secondments 
affects both the employee and employer as well as several 
tax jurisdictions. This results in a considerable complexity 
of the taxation of secondments, which in turn creates  

various tax risks for all parties involved. The thesis  
systematically presents the taxation consequences of  
secondments, embeds them in an overarching economic 
and legal framework, and critically evaluates various norms 
of national tax law and treaty law.


