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Aktuelles aus dem Ausland

Irland – Verwaltungsanweisung zur sogenannten „Universal Social
Charge“ (USC) bei nach Irland entsandten Arbeitnehmern und
EU/EEA Grenzgängern
Die irische Finanzverwaltung hat eine Verwaltungsanweisung veröffentlicht, mittels derer der
für entsandte Arbeitnehmer anzuwendende Beitragssatz der Universal Social Charge (USC)
klarstellend geregelt wird. Darüber hinaus wird in dieser Verwaltungsanweisung auch geregelt,
welcher Beitragssatz für EU/EEA Grenzgänger nach Irland anzuwenden ist. Weitere
Einzelheiten zu dieser Verwaltungsanweisung und zur irischen Universal Social Charge finden
Sie in diesem Newsletter.
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