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Mandanteninformation für Steuerrecht Arbeitnehmer (HI13685708)

Kurzbeschreibung
Die Mandanteninformation für Steuerrecht Arbeitnehmer fasst wesentliche Neuerungen im Steuerund Wirtschaftsrecht speziell für diese Kategorie zusammen.

Vorbemerkung
Hinweise zum Verwertungsrecht
Die Weitergabe der Mandanteninformationen, z. B. per E-Mail oder als Brief, an Ihre Mandanten ist
zulässig, die Weitergabe an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft ist hingegen nicht zulässig. Ebenso
zulässig ist die Veröffentlichung, z. B. als HTML-Dokument oder als PDF-Datei, im geschützten
Bereich des Internetauftritts Ihrer Kanzlei. Aus urheberrechtlichen Gründen ist eine Veröffentlichung
z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Internet-Homepages im öffentlich zugänglichen Bereich nicht
gestattet. Hier können Sie aber unsere RSS-Feeds kostenlos mit Überschrift, Vorspann und Link auf
den Originaltext integrieren.

Mandanteninformation für Steuerrecht Arbeitnehmer Februar 2021
[Anrede]
Liebe Mandantin, lieber Mandant,
[Einführung – Standard]
auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan.
Über die aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren
Mandanteninformationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte
anzusprechen, wir beraten Sie gerne.
Mit freundlichen Grüßen
1. Wann ist ein Stipendium einkommensteuerpflichtig?
Leistungen aus einem Stipendium können steuerbare wiederkehrende Bezüge darstellen. Das ist
der Fall, wenn die Leistungen aus dem Stipendium an eine entsprechende
Weiterbildungsverpflichtung anknüpfen und eine fehlende Entlohnung ausgleichen.
Hintergrund
Die Klägerin hatte ein Medizinstudium in Libyen abgeschlossen und war im Jahr 2014 wie eine
Assistenzärztin an einer deutschen Klinik als sog. Gastärztin zur Facharztweiterbildung tätig. Die
Klinik zahlte ihr kein Entgelt. Von der Libyschen Botschaft erhielt sie ein monatliches Stipendium.
Nach Beendigung ihrer Studienzeit wollte die Klägerin nach Libyen zurückkehren.
Das Finanzamt besteuerte das Stipendium als sonstige Einkünfte. Das Finanzgericht gab der Klage
statt und entschied, dass es sich bei den Zahlungen aus dem Stipendium um freiwillig begründete
Unterhaltszahlungen des libyschen Staates handelte.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof entschied, dass steuerbare Bezüge vorliegen, wenn die Stipendiumsleistungen
die fehlende Entlohnung seitens der Klinik ausgleichen sollten.
Obwohl die Klägerin wie eine Assistenzärztin in der Klinik arbeitete, war sie nicht als
Arbeitnehmerin einzuordnen. Denn die Zahlungen der Botschaft stellten kein Entgelt "für" eine
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Leistung der Klägerin gegenüber der Klinik und somit keinen Arbeitslohn von dritter Seite dar. Das
Stipendium wurde in erster Linie aus eigenwirtschaftlichem Interesse des Staates Libyen (Stärkung
des dortigen Gesundheitssystems) und nicht im Interesse der Klinik (Entlastung des Klinikbetriebs)
gewährt.
Der Bundesfinanzhof hat sich in mehreren Urteilen ausdrücklich für die Steuerbarkeit
ausgesprochen und vertritt auch im vorliegenden Fall grundsätzlich die Steuerpflicht. Zum einen
dienen Stipendien regelmäßig dazu, den Empfänger bei einem Forschung- oder
Ausbildungsvorhaben zu unterstützen. Das steigert die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des
Stipendiaten. Zum anderen ist er der Ansicht, dass für die Ausnahme von der Steuerbarkeit
erforderlich ist, dass der Empfänger für die ihm gewährten Leistungen keine Gegenleistung zu
erbringen hat.
Der Bundesfinanzhof weist darauf hin, dass die Facharztweiterbildung in Deutschland im Rahmen
einer vergüteten ärztlichen Berufstätigkeit erfolgt. Die Stipendienleistungen an die Klägerin waren
an die Erfüllung dieser im Rahmen der Fortbildung zu erbringenden Dienstleistung in der Klinik
gebunden und sollten die fehlende Entlohnung seitens der Klinik ausgleichen. Damit stellt sich das
Stipendium aus Sicht des Stipendiaten als Gegenleistung für seine im Rahmen der Fortbildung
erbrachte Berufstätigkeit dar. Die Gegenleistung kann anstatt dem Stipendiengeber auch einem
Dritten (hier der Klinik) gegenüber erbracht werden. Ein kausales Verhältnis zwischen Leistung und
Gegenleistung genügt.
Hiervon ausgehend verwies der Bundesfinanzhof die Sache an das Finanzgericht zurück. Das
Finanzgericht hat bislang keine Feststellungen dazu getroffen, in welchem rechtlichen Verhältnis
die Klägerin zu der Klinik stand. Sollte sich ergeben, dass die Klägerin für das Stipendium eine
kausale Gegenleistung erbracht hat und damit die Steuerbarkeit gegeben wäre, hätte das
Finanzgericht die Frage der Steuerbefreiung nach § 3 Nr. Nr. 44 EStG (Stipendien aus öffentlichen
Mitteln oder von zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtungen) zu prüfen.
2. Wo liegt die erste Tätigkeitsstätte eines Postzustellers?
Die erste Tätigkeitsstätte eines Postzustellers liegt im Zustellpunkt bzw. Zustellzentrum, dem er
zugeordnet ist und an dem er arbeitstäglich vor- und nachbereitende Tätigkeiten (z.B.
Sortiertätigkeiten, Abschreibpost, Abrechnungen) ausübt.
Hintergrund
Der Kläger ist als Postzusteller am Zustellpunkt tätig. Die Sendungen kommen morgens aus dem
Briefzentrum zum Zustellpunkt und werden von den Zustellern grob auf die Zustellbezirke verteilt.
Anschließend steckt jeder Zusteller die von ihm auszutragende Post auf Gangfolge und macht seine
Runde. Danach bearbeitet er die sog. Abschreibpost (Post, bei der der Adressat unbekannt,
unbekannt verzogen oder verzogen ist) und Abrechnungen (z.B. für Nachnahmen, Nachentgelte
oder Zollgebühren). Die Vorarbeiten dauern gut 2 Stunden, die Nacharbeiten etwa 20 bis 30
Minuten.
Für die Jahre 2015 bzw. 2016 machte der Kläger den Abzug von Verpflegungsmehraufwendungen bei
Auswärtstätigkeit mit einer Abwesenheit von mindestens 8 Stunden für 144 bzw. 133 Tage geltend.
Er war der Ansicht, dass der Zustellbezirk als weiträumiges Tätigkeitsgebiet und nicht als erste
Tätigkeitsstätte anzusehen war. Das Finanzamt erkannte die geltend gemachten
Verpflegungsmehraufwendungen nicht an. Das Finanzgericht wies die Klage ab, da der Zustellpunkt
erste Tätigkeitsstätte des Klägers war und er nicht mehr als 8 Stunden außerhalb seiner ersten
Tätigkeitsstätte tätig wurde.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof folgte mit seiner Entscheidung dem Finanzgerichtsurteil. Erste
Tätigkeitsstätte ist die ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, eines verbundenen
Unternehmens oder eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten, der der Arbeitnehmer dauerhaft
zugeordnet ist. Ist der Arbeitnehmer einer bestimmten Tätigkeitsstätte arbeitsrechtlich zugeordnet,
kommt es aufgrund des Direktionsrechts des Arbeitgebers für die erste Tätigkeitsstätte auf den
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qualitativen Schwerpunkt der Tätigkeit, die der Arbeitnehmer dort ausübt oder ausüben soll, nicht
mehr an. Erforderlich, aber auch ausreichend ist, dass der Arbeitnehmer am Ort der ersten
Tätigkeitsstätte zumindest in geringem Umfang Tätigkeiten zu erbringen hat, die er
arbeitsvertraglich oder dienstrechtlich schuldet und die zu dem von ihm ausgeübten Berufsbild
gehören.
Davon ausgehend war der Zustellpunkt als erste Tätigkeitsstätte des Klägers anzusehen. Der
Zustellpunkt ist eine ortsfeste betriebliche Einrichtung des Dienstherrn des Klägers. Dieser war dem
Zustellpunkt dauerhaft (unbefristet) zugeordnet. Der Kläger ist am Zustellpunkt auch in dem
erforderlichen Umfang tätig geworden. Als Zusteller hatte er im Zustellpunkt arbeitstäglich
Tätigkeiten auszuführen, die ebenso zum Berufsbild eines Postzustellers gehören wie das Zustellen
der Briefe im Zustellbezirk (Übernahme und Sortierung der Sendungen, Vorbereitung des
Handwagens und Nacharbeiten nach der Zustellrunde). Diese Tätigkeiten im Zustellpunkt sind Teil
der Berufstätigkeit eines Postzustellers.
Jedoch war der Kläger an den geltend gemachten Tagen nicht mehr als 8 Stunden von seiner
Wohnung und dem Zustellpunkt als erster Tätigkeitsstätte abwesend, sodass die Voraussetzungen
für die Gewährung der Verpflegungspauschbeträge nicht vorlagen. Eine Abwesenheit von mehr als 8
Stunden von der Wohnung reicht nicht aus.

Mandanteninformation für Steuerrecht Arbeitnehmer Dezember 2020
[Anrede]
Liebe Mandantin, lieber Mandant,
[Einführung – Standard]
auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan.
Über die aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren
Mandanteninformationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte
anzusprechen, wir beraten Sie gerne.
Mit freundlichen Grüßen
1. Corona-Sonderzahlungen: Wann sie steuerfrei sind
An Arbeitnehmer gezahlte Beihilfen und Unterstützungen zur Abmilderung der zusätzlichen
Belastungen durch die Corona-Krise sind steuerfrei. Aufgrund einer Gesetzesänderung hat das
BMF das entsprechende Schreiben neu gefasst.
Hintergrund
Nachdem das BMF-Schreiben v. 9.4.2020 ergangen war, wurde § 3 Nr. 11a EStG durch das CoronaSteuerhilfegesetz v. 19.7.2020 eingefügt. Danach werden Sonderleistungen bis zu 1.500 EUR, die die
Beschäftigten zwischen dem 1.3.2020 und dem 31.12.2020 erhalten, steuerfrei gestellt.
Voraussetzung dafür ist u. a., dass die Beihilfen und Unterstützungen zusätzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn geleistet werden. Eine Entgeltumwandlung ist demnach ausgeschlossen.
Leistungen des Arbeitgebers werden nur dann zusätzlich erbracht, wenn die Leistung nicht auf den
Anspruch auf Arbeitslohn angerechnet wird, der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten der
Leistung herabgesetzt wird, die nicht anstelle einer bereits vereinbarten künftigen Erhöhung des
Arbeitslohns gewährt wird und bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht erhöht wird.
Das BMF-Schreiben
In dem neu gefassten Schreiben stellt das BMF klar, dass § 3 Nr. 11a EStG gegenüber § 3 Nr. 11 EStG
"lex-specialis" ist und damit Vorrang hat. Andere Steuerbefreiungen, Bewertungsvergünstigungen
oder Pauschalbesteuerungsmöglichkeiten bleiben hiervon unberührt und können neben der hier
aufgeführten Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 11a EStG in Anspruch genommen werden.
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Arbeitgeberseitig geleistete Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld sind unter Berücksichtigung der
Beitragsbemessungsgrenze begünstigt und fallen grundsätzlich nicht unter diese Steuerbefreiung.
Für Zuschüsse, die der Arbeitgeber als Ausgleich zum Kurzarbeitergeld wegen Überschreitens der
Beitragsbemessungsgrenze leistet, sind weder die Steuerbefreiungen des § 3 Nr. 11, Nr. 11a EStG
noch § 3 Nr. 2 Buchst. a EStG einschlägig.
Die Beihilfen und Unterstützungen bleiben auch in der Sozialversicherung beitragsfrei.
2. Durchführung von Betriebsveranstaltungen durch eine Eventagentur: Geldwerter Vorteil?
Beauftragt der Arbeitgeber eine Eventagentur mit der Durchführung einer Betriebsveranstaltung,
führen die entsprechenden Aufwendungen nicht zu einem geldwerten Vorteil beim Arbeitnehmer.
Bei der Teilnahme von Kunden erhöhen diese Kosten dagegen den Wert der Sachzuwendung.
Hintergrund
Die Klägerin beauftragte eine Eventagentur mit der Organisation und Durchführung von "BusinessVeranstaltungen" für ausgewählte Kunden und Arbeitnehmer. Zudem unterhielt die Klägerin eine
Art "Fanclub", der den Arbeitnehmern verschiedene Sportaktivitäten anbot. Die Organisation
übertrug die Klägerin ebenfalls einer Eventagentur.
Das Finanzamt unterwarf die Agenturleistungen hinsichtlich der Kunden nach § 37b Abs. 1 EStG
dem Pauschsteuersatz von 30 %. Für die Arbeitnehmer berechnete es für jedes Jahr einen
Nettosteuersatz und unterwarf die anteiligen Agenturkosten als Arbeitslohn der Lohnsteuer.
Das Finanzgericht wies die Klage ab. Es hielt die Auffassung des Bundesfinanzhofs, nach der die
Aufwendungen für einen Eventmanager grundsätzlich nicht zum steuerpflichtigen Arbeitslohn
gehören, für unzutreffend. Denn ein Arbeitnehmer ist durch die Vereinnahmung einer
höherwertigen Leistung objektiv bereichert.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof widerspricht dem Finanzgericht hinsichtlich der Einbeziehung der
Agenturkosten bei der Bemessung der pauschalen Lohnsteuer. Mit der kostenlosen Teilnahme an
den Business-Veranstaltungen und an den Veranstaltungen des Fanclubs wandte die Klägerin den
Arbeitnehmern durch das Dienstverhältnis veranlasste Vorteile zu, die mit dem um Preisnachlässe
geminderten üblichen Endpreis am Abgabeort zu bewerten sind. Für die Bewertung können
grundsätzlich die Kosten angesetzt werden, die der Arbeitgeber seinerseits aufgewendet hat. Denn
es kann regelmäßig davon ausgegangen werden, dass auch ein Fremder diesen Betrag für die Ware
oder Dienstleistung hätte aufwenden müssen.
In die Schätzungsgrundlage sind jedoch nur solche Kosten des Arbeitgebers einzubeziehen, die
geeignet sind, beim Arbeitnehmer einen geldwerten Vorteil auszulösen. Daher sind Leistungen, die
nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen, nicht zu berücksichtigen.
Denn insoweit ist der Arbeitnehmer nicht bereichert.
Bei der Bewertung des Vorteils dürfen nur solche Kosten berücksichtigt werden, die eine objektive
Bereicherung des Arbeitnehmers bewirken. Dabei sind die Aufwendungen für eine Veranstaltung
nicht als Einheit anzusehen. Zwar mögen die Eventmanager für eine professionelle Ausrichtung der
Veranstaltungen gesorgt haben. Dies führt als solches aber noch nicht zu einem geldwerten Vorteil,
der über die kostenlose Teilnahme hinausgeht.
Nach § 37b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG können Steuerpflichtige die Einkommensteuer für NichtArbeitnehmer einheitlich für betrieblich veranlasste Zuwendungen, die zusätzlich zur ohnehin
vereinbarten Leistung oder Gegenleistung erbracht werden, mit einem Pauschsteuersatz von 30 %
erheben. Bemessungsgrundlage sind die Aufwendungen einschließlich Umsatzsteuer. Der
eindeutige Wortlaut des § 37 Abs. 1 Satz 2 EStG lässt es jedoch nicht zu, bestimmte einzelne
Aufwendungen aus der Bemessungsgrundlage auszuscheiden. Deshalb sind die Kosten für das
Eventmanagement hinsichtlich der Business-Veranstaltungen für die Kunden in die
Bemessungsgrundlage des § 37b Abs. 1 Satz 2 EStG einzubeziehen, und zwar unabhängig davon, ob
die Aufwendung zu einem Vorteil des Zuwendungsempfängers führen würde.
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3. Mahlzeiten vom Arbeitgeber: Verpflegungspauschalen werden gekürzt
Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Mahlzeiten zur Verfügung, müssen die
Verpflegungspauschalen gekürzt werden. Das gilt auch dann, wenn der Arbeitnehmer gar keine
Mahlzeiten einnimmt.
Hintergrund
Der Soldat S bewohnte eine Zweitwohnung am Bundeswehrstandort (doppelte Haushaltsführung).
Die Bundeswehr stellte ihm in der Kaserne Frühstück, Mittag- und Abendessen zur Verfügung. Für
die Inanspruchnahme des Mittag- und Abendessens leistete S eine Zuzahlung von jeweils 3 EUR
und für das Frühstücks von 1,63 EUR pro Mahlzeit. Nahm er eine Mahlzeit nicht ein, erhielt er 150
% des Sachbezugs als steuerpflichtiges Trennungsgeld. Im Streitjahr nahm S nur das Mittagessen
in der Kaserne ein.
Das Finanzamt kürzte bei den Werbungskosten wegen doppelter Haushaltsführung die gesetzlichen
Verpflegungspauschalen um 20 % für das Frühstück und 40 % für Mittag- und Abendessen. Das
Finanzgericht wies die Klage ab.
Entscheidung
Die Revision hatte ebenfalls keinen Erfolg. Der Bundesfinanzhof entschied, dass die
Verpflegungspauschalen zu kürzen waren. Das gilt auch für Frühstück und Abendessen, obwohl S
diese Mahlzeiten tatsächlich nicht eingenommen hatte.
Das Zurverfügungstellen einer Mahlzeit durch den Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung durch
einen Dritten erfordert nicht, dass der Arbeitnehmer die Mahlzeit auch tatsächlich einnimmt. Aus
welchen Gründen er sie nicht einnimmt, ist ebenfalls unerheblich. Das "zur Verfügung stellen"
beinhaltet schon nach dem Wortsinn lediglich die Bereitstellung.
Ob der Arbeitnehmer die Mahlzeit tatsächlich annimmt (in Besitz nimmt), ist für die Frage, ob die
Mahlzeit zur Verfügung gestellt wurde, unerheblich.
Diese Auslegung wird durch den Gesetzeszweck bestätigt. Der Gesetzgeber beabsichtigte mit der
Neuregelung der Verpflegungsmehraufwendungen ab 2014 eine Vereinfachung gegenüber der
früheren Rechtslage.
Steht dem Arbeitnehmer dem Grunde nach der Werbungskostenabzug in Form von
Verpflegungspauschalen zu, so unterbleibt ab 2014 die Lohnversteuerung der üblichen Mahlzeiten.
Folgerichtig sind im Gegenzug die Verpflegungspauschalen entsprechend zu kürzen.
Für die Kürzung der Verpflegungspauschalen ist es ohne Bedeutung, dass S nicht verpflichtet war,
an der Gemeinschaftsverpflegung teilzunehmen. Entscheidend ist allein, dass die Bundeswehr ihm
die entsprechenden Mahlzeiten (Frühstück, Mittag-/Abendessen) tatsächlich zur Verfügung gestellt
hat.
Die ihm dem Grunde nach zustehenden Verpflegungspauschalen kürzte der Bundesfinanzhof um
insgesamt 100 % (20 % + 40 % + 40 %) auf 0 EUR. Die vom S für die eingenommenen Mittagessen
gezahlten Entgelte von jeweils 3 EUR minderten jedoch den Kürzungsbetrag.
4. Wenn der Paketzustelldienst Verwarnungsgelder für die Arbeitnehmer übernimmt
Begeht ein Arbeitnehmer mit dem Auto des Arbeitgebers einen Parkverstoß und übernimmt der
Arbeitgeber als Halter die Zahlung des Verwarnungsgeldes, liegt kein Arbeitslohn vor.
Hintergrund
X betreibt einen Paketzustelldienst. Ist eine Ausnahmegenehmigung für kurzfristiges Halten zum
Be- und Entladen nicht erhältlich, wird es von X zur Gewährleistung eines reibungslosen
Betriebsablaufs im Einzelfall hingenommen, dass die Fahrer auch in Halteverbotsbereichen oder
Fußgängerzonen kurzfristig anhalten und hierfür Verwarnungsgelder erhalten. Die
Verwarnungsgelder zahlt X.
Das Finanzamt ging davon aus, dass die Zahlung zu lohnsteuerpflichtigem Arbeitslohn führt. Die
Klage vor dem Finanzgericht hatte Erfolg. Nach Ansicht der Richter handelte es sich um die Tilgung
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einer gegen den Arbeitgeber bestehenden Verbindlichkeit und somit nicht um einen Vorteil des
Arbeitnehmers.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof hob das Finanzgerichtsurteil auf und verwies das Verfahren an das
Finanzgericht zurück.
Das Verwarnungsverfahren hat den Zweck, im Bagatellbereich die Durchführung eines
Bußgeldverfahrens zu ersparen und eine geringfügige präventive Maßnahme genügen zu lassen. Ist
der Halter mit der Verwarnung einverstanden und zahlt er das Verwarnungsgeld, wird die
Verwarnung wirksam. Eine Entscheidung, wer für den Verkehrsverstoß verantwortlich ist, wird
nicht getroffen und eine Zuweisung von Schuld findet nicht statt. Hiervon ausgehend, ist die
Zahlung des Verwarnungsgelds auf die eigene Schuld der X erfolgt. Ein Zufluss von Arbeitslohn bei
dem Fahrer, der die Ordnungswidrigkeit begangen hat, liegt daher nicht vor.
Erlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine realisierbare Forderung, kann darin die Zuwendung
eines als Arbeitslohn zu erfassenden geldwerten Vorteils liegen. Der Arbeitslohn fließt in einem
solchen Fall in dem Zeitpunkt zu, in dem der Arbeitgeber zu erkennen gibt, dass er keinen
Rückgriff nehmen wird und sich der Arbeitnehmer hiermit einverstanden erklärt.
Das Finanzgericht muss nun prüfen, ob und wenn ja in welcher Höhe der X wegen der von ihren
Fahrern unstreitig begangenen Parkverstöße ein Regressanspruch gegen den jeweiligen Verursacher
zusteht.
5. Wie werden Sterbegelder für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes besteuert?
Führen Sterbegelder für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zu steuerpflichtigem Arbeitslohn
bei den Hinterbliebenen? Das Finanzgericht Düsseldorf meint ja. Nun muss der Bundesfinanzhof
die Frage höchstrichterlich klären.
Hintergrund
Die Klägerin erhielt im Jahr 2017 aufgrund des Todes ihrer Mutter ein Sterbegeld von 6.550 EUR.
Der Anspruch auf das Sterbegeld ergab sich aus dem Ländertarifvertrag (TV-L), da die Mutter bis zu
ihrem Tod als Landesbeschäftigte tätig gewesen war. Streitig war, ob die Tochter das Sterbegeld als
Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit versteuern muss.
Entscheidung
Das Finanzgericht entschied, dass das Sterbegeld zu den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit
der Tochter gehört. Konkret liegt "anderer Bezug aus früheren Dienstleistungen" vor, der
versteuert werden muss. Die Steuerfreiheit des § 3 Nr. 11 EStG für Bezüge aus öffentlichen Mitteln
war nach Auffassung des Finanzgerichts nicht anwendbar, weil das Sterbegeld nicht "wegen
Hilfsbedürftigkeit" ausgezahlt worden war. Entscheidend hierfür war, dass sich das Sterbegeld
hinsichtlich der Höhe nicht am konkreten finanziellen Bedarf der Tochter ausgerichtet hatte,
sondern an der Lohnhöhe der verstorbenen Mutter. Dagegen zielt die Steuerbefreiung darauf ab,
den Empfänger einer Zahlung in Höhe eines konkreten Hilfsbedarfs von der Steuer freizustellen.

Mandanteninformation für Steuerrecht Arbeitnehmer November 2020
[Anrede]
Liebe Mandantin, lieber Mandant,
[Einführung – Standard]
auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan.
Über die aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren
Mandanteninformationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte
anzusprechen, wir beraten Sie gerne.
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Mit freundlichen Grüßen
1. Unentgeltliche Unterkunft in einer Bundeswehrkaserne: Was ist als Werbungskosten
abzugsfähig?
Nutzt ein Zeitsoldat die Gemeinschaftsunterkunft nur für dienstliche Zwecke und nicht zum
Wohnen, sind die Zuwendungen der Bundeswehr durch die kostenlose Zurverfügungstellung
dieser Unterkunft neben den Aufwendungen für die Fahrten zwischen Wohnung und
Tätigkeitsstätte als Werbungskosten abzugsfähig.
Hintergrund
S war im Jahr 2009 Zeitsoldat. Die Bundeswehr stellte ihm unentgeltlich eine
Gemeinschaftsunterkunft in der Kaserne zur Verfügung. Es bestand aber keine Verpflichtung dort
zu übernachten. Deshalb nutzte S die Unterkunft in der Kaserne nur zur Aufbewahrung von
Dienstkleidung und Ausrüstung sowie zum Wechseln der Uniform. Nach Dienstende fuhr er zu
seiner rund 50 km entfernten Wohnung.
Die Bundeswehr setzte für die Gestellung der Unterkunft einen geldwerten Vorteil i. H. v. monatlich
51 EUR bzw. 612 EUR für das Jahr an.
S machte für 2009 Werbungskosten für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte geltend.
Daneben beantragte er die Anerkennung von Unterkunftskosten am Beschäftigungsort in Höhe des
von der Bundeswehr angesetzten Sachbezugs (612 EUR) als Werbungskosten.
Sowohl Finanzamt als auch Finanzgericht lehnten dies ab und erkannten nur die Fahrtkosten an.
Ein Werbungskostenabzug der Unterkunftskosten stand S nicht zu, da er insoweit keine
Aufwendungen hatte.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof entschied zugunsten des S. Bei Zuwendungen des Arbeitgebers, durch die sich
der Arbeitnehmer eigene Aufwendungen erspart und die beim Arbeitnehmer zu steuerpflichtigen
Einnahmen führen, liegen in Höhe der Zuwendungen fiktive abziehbare Werbungskosten des
Arbeitnehmers vor, wenn die Zahlungen durch ihn zu Werbungskosten geführt hätten.
Die Bundeswehr stellte S kostenlos eine Gemeinschaftsunterkunft in der Kaserne zur Verfügung.
Bei S wurde entsprechend ein geldwerter Vorteil als Sachbezug angesetzt und in Höhe der
amtlichen Sachbezugswerte der Besteuerung unterworfen. S steht aber in derselben Höhe ein
entsprechender Werbungskostenabzug zu. Denn er hätte die Aufwendungen für die
Gemeinschaftsunterkunft, wenn er sie selbst getragen hätte, als allgemeine Werbungskosten
abziehen können.
Im vorliegenden Fall lag keine doppelte Haushaltsführung vor. Der Abzug der Unterkunftskosten ist
daher neben den Fahrtkosten nicht ausgeschlossen. Der Regelungsbereich der doppelten
Haushaltsführung ist nicht berührt. Denn eine doppelte Haushaltsführung setzt voraus, dass die
Zweitunterkunft zumindest gelegentlich zum Übernachten genutzt wird. Daran fehlte es hier. S
wohnte nicht in der Unterkunft in der Kaserne. Er benutzte die Gemeinschaftsunterkunft nicht zum
Wohnen, d. h. übernachten, sondern lediglich zur Aufbewahrung und zum Wechseln seiner
Dienstkleidung mit seiner Ausrüstung. Somit war keine doppelte Haushaltsführung gegeben und S
hätte die Aufwendungen für die Nutzung der Kasernenunterkunft neben den pauschalen Kosten der
täglichen Fahrten fiktiv als allgemeine Werbungskosten geltend machen können, wenn ihm die
Gemeinschaftsunterkunft nicht kostenlos zur Verfügung gestellt worden wäre.
2. Zur Bildungseinrichtung als erster Tätigkeitsstätte
Bei einer vollzeitigen Bildungsmaßnahme stellt die Bildungseinrichtung die erste Tätigkeitsstätte
dar. Die Dauer der Bildungsmaßnahme spielt dabei keine Rolle.
Hintergrund
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Der Behälter- und Apparatebauer X, wohnhaft in B, besuchte im Jahr 2014 in Vollzeit einen 3monatigen Schweißtechnikerlehrgang in A. Während dieses Zeitraums stand er in keinem
Arbeitsverhältnis.
X machte für 2014 im Zusammenhang mit dem Lehrgang u. a. die Kosten für eine Unterkunft in A
(2.600 EUR) sowie Verpflegungsmehraufwendungen für 3 Monate (2.070 EUR) als Werbungskosten
geltend. Einen doppelten Haushalt führte er nicht, da er im Haus seiner Mutter in B keinen eigenen
Hausstand unterhielt.
Das Finanzamt berücksichtigte die Unterkunfts- und Verpflegungskosten nicht. Dem folgte das
Finanzgericht, denn X war während des Lehrgangs in A nicht auswärts tätig gewesen, vielmehr
hatte er seine erste Tätigkeitsstätte in A. Dass der Lehrgang nur 3 Monate gedauert habe, war für
das Gericht unerheblich.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof folgte der Auffassung des Finanzgerichts und entschied, dass es sich bei der
Lehranstalt in A um die erste Tätigkeitsstätte des X handelte. Dessen Revision wies der
Bundesfinanzhof damit zurück.
Als erste Tätigkeitsstätte gilt auch eine Bildungseinrichtung, die außerhalb eines
Dienstverhältnisses zum Zwecke eines Vollzeitstudiums oder einer vollzeitigen Bildungsmaßnahme
aufgesucht wird. Bei der Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt in A handelt es sich um
eine Bildungseinrichtung. Diese hat X zum Zweck einer vollzeitigen Bildungsmaßnahme für 3
Monate aufgesucht.
Eine vollzeitige Bildungsmaßnahme liegt vor, wenn die berufliche Fort- oder Ausbildung
typischerweise darauf ausgerichtet ist, dass sich der Steuerpflichtige ihr zeitlich vollumfänglich
widmen muss und die Lerninhalte vermittelnden Veranstaltungen jederzeit besuchen kann. Eine
Bildungseinrichtung gilt selbst dann als erste Tätigkeitsstätte, wenn sie im Rahmen einer nur
kurzzeitigen Bildungsmaßnahme aufgesucht wird. Davon ist auszugehen, wenn die
Bildungseinrichtung anlässlich der regelmäßig zeitlich befristeten Bildungsmaßnahme nicht nur
gelegentlich, sondern mit einer gewissen Nachhaltigkeit, d. h. fortdauernd und immer wieder
(dauerhaft) aufgesucht wird. Eine zeitliche Mindestdauer der Bildungsmaßnahme ist nicht
erforderlich. Auch bei einer zeitlich begrenzten Bildungsmaßnahme sucht der Steuerpflichtige die
Bildungseinrichtung typischerweise nicht nur gelegentlich, sondern während der ggf. nur
kurzzeitigen Bildungsmaßnahme fortdauernd und immer wieder auf, sodass er sich auf die ihm
insoweit entstehenden Werbungskosten einrichten und deren Höhe beeinflussen kann.

Mandanteninformation für Steuerrecht Arbeitnehmer Oktober 2020
[Anrede]
Liebe Mandantin, lieber Mandant,
[Einführung – Standard]
auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan.
Über die aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren
Mandanteninformationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte
anzusprechen, wir beraten Sie gerne.
Mit freundlichen Grüßen
1. Warum die Gebühr für eine Promotionsvermittlung steuerlich nicht anerkannt wird
Der Erwerb eines Doktor-Titels kann auch dann beruflich veranlasst sein, wenn das
Promotionsverfahren im Ausland stattfindet. Die Kosten einer Promotionsvermittlung, mit der
ein Titel quasi gekauft wird, werden dagegen steuerlich nicht anerkannt.
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Hintergrund
Der Kläger erzielte Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit als angestellter Steuerberater bei einer
Steuerberatungsgesellschaft und aus freiberuflicher Tätigkeit als Steuerberater. Er machte
Aufwendungen für ein Promotionsverfahren in Tschechien als Werbungskosten geltend. Die Kosten
umfassten u. a. ein Beraterhonorar in Höhe von 8.500 EUR für die Vermittlung des
Promotionsthemas. Das Finanzamt lehnte einen Abzug dieser Kosten komplett ab.
Entscheidung
Das Finanzgericht wies die Klage ab. Zwar kann der Erwerb eines ausländischen universitären
Titels ausschließlich beruflich veranlasst sein. Allerdings waren das Beraterhonorar und die
Einschreibegebühr vom Abzug als Werbungskosten ausgeschlossen.
Die Zuwendung von Vorteilen sowie damit zusammenhängende Aufwendungen dürfen als
Betriebsausgaben den Gewinn nicht mindern, wenn die Zuwendung der Vorteile eine rechtswidrige
Handlung darstellt, die den Tatbestand eines Strafgesetzes oder eines Gesetzes verwirklicht, das die
Ahndung mit einer Geldbuße zulässt. Diese Vorschrift gilt für Werbungskosten entsprechend.
Im vorliegenden Fall war die vom Kläger an den Vermittler bezahlte Vermittlungsgebühr von 8.500
EUR deshalb vom Abzug als Werbungskosten ausgeschlossen. Das hier einschlägige Bayerische
Hochschulgesetz stellt u. a. die Vermittlung eines ausländischen akademischen Grades unter Strafe.
Damit stellte die Zuwendung des Beraterhonorars einen Vorteil dar, der für den Vermittler den
Tatbestand einer Strafnorm erfüllte. Entsprechendes galt für die Einschreibegebühr, die de facto
ebenfalls eine Vermittlungsleistung war.

Mandanteninformation für Steuerrecht Arbeitnehmer September 2020
[Anrede]
Liebe Mandantin, lieber Mandant,
[Einführung – Standard]
auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan.
Über die aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren
Mandanteninformationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte
anzusprechen, wir beraten Sie gerne.
Mit freundlichen Grüßen
1. Home-Office an Arbeitgeber vermietet: Ist bei Renovierung ein Vorsteuerabzug möglich?
Wird ein an den Arbeitgeber vermietetes Home-Office renoviert, erfordert ein Vorsteuerabzug
einen direkten und unmittelbare Zusammenhang mit den Vermietungsumsätzen. Dieser ist bei
einer Bürotätigkeit bezüglich einem mit Dusche und Badewanne ausgestatteten Badezimmer
nicht gegeben.
Hintergrund
Die Eheleute sind zu je 1/2 Eigentümer eines Wohnhauses, das aus einer von ihnen selbstgenutzten
Wohnung im Obergeschoss und einer Einliegerwohnung im Erdgeschoss besteht. Die
Einliegerwohnung vermieteten die Eheleute umsatzsteuerpflichtig an den Arbeitgeber des
Ehemanns M als Home-Office. Von diesem aus betreibt M seine Tätigkeit als Vertriebsleiter für
seinen Arbeitgeber.
Im Jahr 2012 renovierten die Eheleute das Home-Office und machten für die Handwerkerleistungen
den Vorsteuerabzug geltend. Von den Renovierungskosten im Gesamtbetrag von 31.000 EUR
entfielen 25.000 EUR auf die Renovierung des Badezimmers.
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Das Finanzamt ordnete das Badezimmer dem privaten Bereich zu und kürzte die Vorsteuer
entsprechend. Das Finanzgericht gab dagegen der Klage teilweise statt und erkannte den
Vorsteuerabzug für die auf die Sanitäreinrichtung entfallenden Aufwendungen an.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof sah dies anders und wies die Revision als unbegründet zurück. Den Eheleuten
stand kein weiterer Vorsteuerabzug zu. Zur Begründung führten die Richter aus:
Der Vorsteuerabzug setzt Leistungen für das Unternehmen voraus. Die Zurechnung einer
Eingangsleistung zu der unternehmerischen Tätigkeit erfordert einen direkten und unmittelbaren
Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangsumsatz. Das bedeutet, dass die Aufwendungen
zu den Kostenelementen der Ausgangsumsätze gehören müssen.
Bei Aufwendungen zur Renovierung eines an den Arbeitgeber vermieteten Home-Office besteht der
für den Vorsteuerabzug erforderliche direkte und unmittelbare Zusammenhang mit den
Vermietungsumsätzen nur, soweit das Home-Office beruflich genutzt wird, d. h. den geschäftlichen
Bereich der Vermietung betrifft. Bei einer Bürotätigkeit kann sich die berufliche Nutzung des HomeOffice zwar auch auf einen Sanitärraum erstrecken, nicht jedoch auf ein mit Dusche und Badewanne
ausgestattetes Badezimmer. Dementsprechend fehlt es dem noch streitigen Teil der
Erhaltungsaufwendungen für das Badezimmer des Home-Office an einem direkten und
unmittelbaren Zusammenhang mit den Vermietungsumsätzen der Eheleute.
Die Vorgaben des Arbeitgebers zur Ausstattung umfassten lediglich das Vorhandensein einer
Sanitäreinrichtung. Die Miete wurde trotz der umfassenden Renovierung des Badezimmers nicht
erhöht. Daraus folgt, dass der über die Toilette-/Waschbeckeneinrichtung hinaus gehende Teil der
Renovierungskosten gerade nicht zu den Kostenelementen der Vermietung an den Arbeitgeber
gehört. Es bestand also keinerlei Zusammenhang zwischen der Ausstattung des Badezimmers mit
Dusche und Badewanne und der Anmietung des Home-Office durch den Arbeitgeber.
2. Wo hat ein Lok- und Triebwagenführer seine erste Tätigkeitsstätte?
Hat der Arbeitgeber einen Lok- und Triebwagenführer einer betrieblichen Einrichtung als erste
Tätigkeitsstätte zugeordnet, an der er seine Lok oder seinen Triebwagen übernimmt und abstellt,
kann für die Fahrten dorthin nur die Entfernungspauschale angesetzt werden. Auf qualitative
oder quantitative Kriterien kommt es dabei nicht an.
Hintergrund
Der Kläger machte Fahrten zwischen Wohnung und betrieblicher Einrichtung nach
Dienstreisegrundsätzen geltend. Er reichte eine Bescheinigung des Arbeitgebers ein, worin der
Arbeitgeber dem Kläger die betriebliche Einrichtung als erste Tätigkeitsstätte zugeordnet hat.
Daraufhin berücksichtigte das Finanzamt die arbeitstäglichen Fahrten zur betrieblichen Einrichtung
lediglich mit der Entfernungspauschale. Der Kläger war jedoch der Ansicht, dass er als Lok- bzw.
Triebwagenführer seinen qualitativen Schwerpunkt nicht an der betrieblichen Einrichtung hat,
sondern vielmehr auf der Zugmaschine hatte. Auch besaß er keine erste Tätigkeitsstätte, da er als
Lok- bzw. Triebwagenfahrer bundesweit tätig war und daher keine Tätigkeiten an der betrieblichen
Einrichtung des Arbeitgebers verrichtete. Er nahm lediglich die Lok- bzw. den Triebwagen dort
entgegen, kontrollierte ihre Fahrtüchtigkeit und nahm die vorbereiteten Arbeitsunterlagen aus dem
Betriebsgebäude mit.
Entscheidung
Das Finanzgericht wies die Klage als unbegründet zurück. Da der Kläger vom Arbeitgeber
ausdrücklich einer ersten Tätigkeitsstätte zugeordnet war und er dort für einen Lok.- bzw.
Triebwagenführer nicht nur untergeordnete Tätigkeiten erbrachte, handelte es sich bei dem
Betriebsgelände um die erste Tätigkeitsstätte des Klägers. Nach ständiger Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs gehört auch ein großflächiges und entsprechend infrastrukturell erschlossenes
Gebiet dazu. Aufgrund dieser Zuordnung kommt es auf quantitative Kriterien nicht an.
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Nach Auffassung des Finanzgerichts handelte es sich bei den Tätigkeiten des Klägers auf dem
Betriebsgelände des Arbeitgebers im Wesentlichen um sicherheitsrelevante Aufgaben, welche von
einigem Gewicht sind, da Sie den Transport von Menschen überhaupt möglich machen. Aus diesem
Grund kam das Finanzgericht zur Auffassung, dass der Arbeitgeber des Klägers den Kläger nicht
nur "pro forma" dem Betriebsgelände als seine erste Tätigkeitsstätte zugeordnet hatte.

Mandanteninformation für Steuerrecht Arbeitnehmer August 2020
[Anrede]
Liebe Mandantin, lieber Mandant,
[Einführung – Standard]
auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan.
Über die aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren
Mandanteninformationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte
anzusprechen, wir beraten Sie gerne.
Mit freundlichen Grüßen
1. Wann Betriebsveranstaltungen pauschal besteuert werden dürfen
Die Pauschalbesteuerung für Betriebsveranstaltungen wird nicht gewährt, wenn die Feier nicht
allen Arbeitnehmern offensteht. Das gilt zum Beispiel, wenn nur Führungskräfte eingeladen sind.
Hintergrund
Ein Unternehmen veranstaltete im Jahr 2015 eine Jahresabschlussfeier nur für seine angestellten
Führungskräfte. Für die Lohnsteuer wendete die Firma für die Vorteile der Veranstaltung den
pauschalen Steuersatz von 25 % an, der nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG für Arbeitslohn aus
Anlass von Betriebsveranstaltungen gilt. Das Finanzamt vertrat dagegen die Auffassung, dass der
Steuersatz von 25 % nicht anwendbar war. Denn die Veranstaltung stand nicht allen Mitarbeitern
offen und war keine Betriebsveranstaltung im Sinne der Pauschalierungsregel. Stattdessen setzte
das Finanzamt den Steuersatz von 30 % an, der nach § 37b EStG für die Pauschalierung von
Sachzuwendungen gilt.
Entscheidung
Die Klage hatte keinen Erfolg. Das Finanzgericht entschied, dass der Pauschsteuersatz von 25 %
nicht anwendbar war, da der Arbeitslohn nicht aus Anlass einer Betriebsveranstaltung zugewandt
worden war. Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung ist die Steuerpauschalierung für
Betriebsveranstaltungen nur anwendbar, wenn die Teilnahme allen Betriebsangehörigen
offenstand. Diese Rechtsprechung ist nach Gerichtsmeinung auch ab 2015 weiter anwendbar. Die
Steuerpauschalierung von 25 % soll eine einfache Besteuerung der Vorteile ermöglichen, die bei der
teilnehmenden Belegschaft im Ganzen anfielen. Mit der Einführung des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a
EStG wollte der Gesetzgeber den Anwendungsbereich der Steuerpauschalierung nicht erweitern.
Deshalb lag zwar eine Betriebsveranstaltung im Sinne der gesetzlichen Neuregelung in § 19 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1a Satz 1 EStG vor. Nach Ansicht des Finanzgerichts war jedoch für die Anwendung der
Steuerpauschalierung bei Betriebsveranstaltungen eine abweichende, strengere begriffliche
Definition der Betriebsveranstaltung zugrunde zu legen.
2. Wann vom Arbeitgeber übernommene Steuerberatungskosten steuerfrei bleiben
Übernimmt der Arbeitgeber Steuerberatungskosten für seine Mitarbeiter, führt dies nicht
zwingend zu steuerpflichtigem Arbeitslohn. Kommt nämlich die erzielte Steuerersparnis
ausschließlich dem Arbeitgeber zugute, liegen die Kosten im überwiegend eigenbetrieblichen
Interesse und sind steuerfrei.
Hintergrund
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Ein inländisches Tochterunternehmen eines weltweit tätigen Konzerns schloss mit seinen nach
Deutschland entsandten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Nettolohnvereinbarungen ab. Im
Rahmen einer solchen Nettolohnvereinbarung wird üblicherweise vereinbart, dass der Arbeitgeber
die Lohnsteuer und oftmals den Arbeitnehmer-Anteil an der Sozialversicherung trägt. Der
Arbeitgeber im vorliegenden Fall übernahm darüber hinaus die Kosten für die Erstellung der
Einkommensteuererklärungen in Deutschland durch eine vom Konzern beauftragte
Steuerberatungsgesellschaft. Die Mitarbeiter traten im Gegenzug ihre Steuererstattungsansprüche
an den Arbeitgeber ab. Der Bundesfinanzhof entschied, dass der Arbeitgeber die
Steuerberatungskosten nicht zur Entlohnung der Arbeitnehmer, sondern in seinem ganz
überwiegend eigenbetrieblichen Interesse übernommen hatte. Damit gab der Bundesfinanzhof seine
bisherige, anders lautende Rechtsprechung auf.
BMF-Schreiben
Aufgrund dieses Urteils passte die Finanzverwaltung ihr BMF-Schreiben zur steuerlichen
Behandlung des Arbeitslohns nach den Doppelbesteuerungsabkommen an.
Unverändert gilt als Grundsatz: Die Übernahme von Steuerberatungskosten durch den Arbeitgeber
führt im Regelfall zum Zufluss eines geldwerten Vorteils in Höhe der tatsächlichen Kosten inklusive
Umsatzsteuer. Hierzu gehören insbesondere sämtliche Leistungen, die mit der Erstellung der
Einkommensteuererklärung von Mitarbeitern oder deren Angehörigen in Verbindung stehen. Bei
Entsendefällen ist der in diesem Zusammenhang zugeflossene Arbeitslohn grundsätzlich so
zuzuordnen, dass
3. die Kosten für die Erklärungsabgabe im Heimatstaat ausschließlich der Tätigkeit im
Heimatstaat und
4. die Kosten für die Erklärungsabgabe im Einsatzstaat ausschließlich der Tätigkeit im
Einsatzstaat zuzurechnen sind.
Unter Berücksichtigung der geänderten Rechtsprechung gilt jetzt: Übernimmt der Arbeitgeber in
Fällen, in denen er mit Mitarbeitern unter Abtretung der Steuererstattungsansprüche eine
Nettolohnvereinbarung abgeschlossen hat, die Steuerberatungskosten für die Erstellung der
Einkommensteuererklärungen, wendet er damit regelmäßig keinen Arbeitslohn zu.
Soweit die vom Arbeitgeber übernommenen Steuerberatungskosten anderen Einkunftsarten
zuzuordnen sind, entsteht aber weiterhin Arbeitslohn. Wird für die Steuerberatungskosten eine
pauschale Vergütung je Mitarbeiter oder für alle Mitarbeiter insgesamt vereinbart, bestehen
grundsätzlich nach Auffassung der Finanzverwaltung keine Bedenken, wenn auf eine Aufteilung
verzichtet wird.
5. Werbungskosten: Hälftige Entfernungspauschale bei Hin- und Rückfahrt an 2 verschiedenen
Tagen
Die Entfernungspauschale deckt an jedem Arbeitstag den Hin- und einen Rückweg ab. Erfolgt der
Rückweg an einem anderen Arbeitstag als der Hinweg, kann nur die Hälfte der
Entfernungspauschale je Entfernungskilometer und Arbeitstag angesetzt werden.
Hintergrund
A war als Flugbegleiter beschäftigt. Er fuhr in einem Jahr an 12 Arbeitstagen von seiner Wohnung
zum Flughafen und zurück. An 31 Tagen trat er erst nach mindestens einem weiteren Arbeitstag die
Rückfahrt an.
A setzte sowohl für die 12 arbeitstäglichen Hin- und Rückfahrten als auch für die 31 am jeweiligen
Arbeitstag nur einfach ausgeführten Fahrten mit der vollen Entfernungspauschale von 0,30 EUR an.
Das Finanzamt gewährte jedoch für die einfachen Fahrten nur 0,15 EUR pro Entfernungskilometer.
Die Klage vor dem Finanzgericht hatte keinen Erfolg.
Entscheidung
Auch mit seiner Revision vor dem Bundesfinanzhof scheiterte A.
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Der Abzug der vollen Entfernungspauschale von 0,30 EUR setzt voraus, dass der Steuerpflichtige an
einem Arbeitstag den Weg von der Wohnung zu seiner ersten Tätigkeitsstätte und von dort wieder
zurück zu seiner Wohnung zurücklegt. Fährt er diese Wege an unterschiedlichen Arbeitstagen, kann
er die Entfernungspauschale für diese Fahrten nur zur Hälfte, d. h. mit 0,15 EUR, geltend machen.
Der Bundesfinanzhof hält daran fest, dass die Entfernungspauschale für "Wege zwischen Wohnung
und erster Tätigkeitsstätte" die Kosten für 2 Wege, nämlich einen Hin- und einen Rückweg, abgilt.
Ein Arbeitnehmer, der an einem Arbeitstag nur einen Weg zurücklegt, kann folglich nur die Hälfte
der Entfernungspauschale von 0,30 EUR – also 0,15 EUR je Entfernungs-km und Arbeitstag – als
Werbungskosten abziehen.
Dem steht der Gesetzeswortlaut nicht entgegen, soweit danach die Entfernungspauschale "für
jeden Arbeitstag" angesetzt wird, "an dem der Arbeitnehmer die erste Tätigkeitsstätte aufsucht".
Diese Formulierung verdeutlicht, dass die Entfernungspauschale nur einmal für jeden Arbeitstag
berücksichtigt werden kann. Das Gesetz zwingt aber nicht dazu, die Entfernungspauschale für
jeden Arbeitstag in voller Höhe anzusetzen, wenn der Arbeitnehmer den Weg nicht am selben Tag,
sondern an verschiedenen Tagen zurücklegt. Ausgehend von der Typisierung (0,30 EUR bei Hinund Rückfahrt an einem Tag) ist bei nur einer Fahrt an einem Tag nur die Hälfte der Pauschale
(0,15 EUR) zu berücksichtigen.

Mandanteninformation für Steuerrecht Arbeitnehmer Juli 2020
[Anrede]
Liebe Mandantin, lieber Mandant,
[Einführung – Standard]
auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan.
Über die aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren
Mandanteninformationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte
anzusprechen, wir beraten Sie gerne.
Mit freundlichen Grüßen
1. Verspätete Gehaltszahlung: Arbeitgeber haftet für gekürztes Elterngeld
Führt eine verspätete Gehaltszahlung dazu, dass einem Arbeitnehmer ein geringeres Elterngeld
ausgezahlt wird, hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Schadensersatz. Deshalb muss der
Arbeitgeber den Differenzbetrag erstatten.
Hintergrund
Der Arbeitgeber hatte einer schwangeren Mitarbeiterin den Bruttolohn für die Monate Oktober,
November und Dezember 2017 erst im März des Jahres 2018 gezahlt. Dies führte dazu, dass diese 3
Monate für die Berechnung des Elterngeldes der Arbeitnehmerin mit 0 EUR angesetzt wurden.
Die Nichtberücksichtigung des zu spät gezahlten Lohns führte bei der Arbeitnehmerin dazu, dass
ihr monatliches Elterngeld nur 348,80 EUR anstatt 420,25 EUR betrug. Die Arbeitnehmerin klagte
auf Erstattung der entstandenen monatlichen Differenz.
Entscheidung
Die Klage vor dem Landesarbeitsgericht hatte Erfolg. Das Gericht entschied, dass der Arbeitgeber
die Differenz als Schadensersatzanspruch schuldet. Er befand sich mit der Zahlung des Lohns in
Verzug und handelte schuldhaft. Die Klägerin hatte ihm den Mutterpass vorgelegt, in dem der
Betriebsarzt ein Beschäftigungsverbot im September 2017 festgestellt hatte.
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Der Arbeitgeber konnte das erst wenige Monate zuvor begründete Arbeitsverhältnis auch nicht mit
der Begründung anfechten, dass die Arbeitnehmerin ihn bei Abschluss des Arbeitsvertrags nicht
über die bereits bestehende Schwangerschaft unterrichtet hatte. Die Anfechtung hielten die Richter
für unwirksam.

Mandanteninformation für Steuerrecht Arbeitnehmer Mai 2020
[Anrede]
Liebe Mandantin, lieber Mandant,
[Einführung – Standard]
auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan.
Über die aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren
Mandanteninformationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte
anzusprechen, wir beraten Sie gerne.
Mit freundlichen Grüßen
1. Ersparte Überführungskosten sind kein geldwerter Vorteil
Werden dem Mitarbeiter im Rahmen der Überlassung eines Kfz Überführungskosten nicht
berechnet und auch keine Überführungsleistungen erbracht, entsteht insoweit kein geldwerter
Vorteil. Das gilt auch dann, wenn Fremdkunden Überführungskosten zahlen müssen.
Hintergrund
Die Klägerin, eine Automobilherstellerin, ermöglichte ihren Mitarbeitern den Erwerb von
Fahrzeugen zu vergünstigten Konditionen. Die fertig produzierten Fahrzeuge wurden vom
Produktionsstandort zunächst in ein Versandzentrum gebracht. Von dort erfolgte die Auslieferung
an fremde Endkunden und Mitarbeiter.
Die Fremdkunden konnten das Fahrzeug wahlweise z. B. bei einer Niederlassung der Klägerin oder
einem Vertragshändler in Empfang nehmen. Dabei wurden Überführungskosten berechnet. An die
Mitarbeiter der Werke wurden die Fahrzeuge am jeweiligen Werksstandort oder am
Versandzentrum ohne Überführungskosten ausgeliefert.
Die Niederlassungs-Mitarbeiter erhielten die Fahrzeuge wahlweise am Versandzentrum oder an der
jeweiligen Niederlassung. Überführungskosten wurden ihnen nur bei Auslieferung in einer
Niederlassung außerhalb des Versandzentrums zu vergünstigten Preisen berechnet.
Die Klägerin erklärte in ihren Lohnsteuer-Anmeldungen neben der vergünstigten Abgabe der
Fahrzeuge lediglich die sich aus der vergünstigten Berechnung der Überführungskosten ergebenden
Vorteile der Niederlassungs-Mitarbeiter. Ihrer Ansicht nach waren in den Fällen, in denen sie keine
Überführungskosten berechnete (Auslieferung in den Werken und im Versandzentrum), diese nicht
in die Ermittlung des geldwerten Vorteils aus dem vergünstigten Erwerb der Fahrzeuge
einzubeziehen. Auf die dementsprechende Lohnsteuer-Anmeldung nahm das Finanzamt die
Klägerin durch Haftungsbescheid wegen der sich aus den nicht berechneten Überführungskosten
ergebenden Vorteile in Anspruch. Die vor dem Finanzgericht dagegen erhobene Klage hatte keinen
Erfolg.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof hob das Finanzgerichtsurteil auf und entschied, dass die nicht erbrachten
Überführungsleistungen nicht zu einem geldwerten Vorteil führten.
Der lohnsteuerrechtlich erhebliche geldwerte Vorteil bestimmt sich nicht nach dem Marktpreis,
sondern nach dem Endpreis, zu dem der Arbeitgeber die Waren fremden Letztverbrauchern im
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allgemeinen Geschäftsverkehr anbietet. Das ist der "Angebotspreis", d. h. der Preis, der am Ende
von Verkaufsverhandlungen und unter Berücksichtigung üblicher Rabatte als letztes Angebot des
Händlers steht.
Dieser Endpreis stellt auf den Preis für die konkret zu bewertende Leistung ab. Werden mehrere
Leistungen zugewandt, ist für jede Leistung gesondert eine Verbilligung zu ermitteln. Fracht-,
Liefer- und Versandkosten rechnen nicht zum Endpreis, weil es sich insoweit nicht um die
Gegenleistung des Letztverbrauchers für die Ware handelt.
Hiervon ausgehend waren die Überführungskosten nicht in den Endpreis einzuberechnen. Die
Mitarbeiter hatten durch die Auslieferung der Fahrzeuge an den Werksstandorten oder am
Versandzentrum keinen zusätzlichen geldwerten Vorteil i. S. e. "Überführung" erlangt. Zum einen
waren Überführungskosten tatsächlich nicht angefallen. Zum anderen stellte die Überführung eines
Fahrzeugs von einem Versandzentrum zu einer Niederlassung keine zusätzliche Leistung dar. Den
betreffenden Mitarbeitern wurden keine Überführungskosten in Rechnung gestellt. Dabei war
unerheblich, dass ein fremder Endkunde sich der Überführung und den durch diese ausgelösten
Kosten nicht entziehen kann. Denn dies änderte nichts daran, dass die Fremdkunden mit den
Überführungskosten eine zusätzliche Leistung entgelten.
2. EU-Parlament: Abzugsverbot für Wahlkampfkosten eines erfolglosen Bewerbers
Wahlkampfkosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung um ein Mandat im Europäischen
Parlament entstehen, können nicht als Werbungskosten bei den sonstigen Einkünften geltend
gemacht werden. Das gilt auch dann, wenn der Wahlkampf ohne Erfolg war.
Hintergrund
A nahm an der Wahl zum Europäischen Parlament teil. Da ihr Listenplatz nach dem Wahlergebnis
nicht für ein Mandat ausreichte, erhielt sie die Position eines Nachrückers für den Fall des
Ausscheidens eines der gewählten Abgeordneten ihrer Partei.
A machte für 2014 die ihr im Zusammenhang mit der erfolglosen Kandidatur entstandenen
Aufwendungen in Höhe von rund 7.000 EUR als Werbungskosten bei den sonstigen Einkünften
geltend.
Das Finanzamt und auch das Finanzgericht lehnten den Werbungskosten-Abzug unter Hinweis auf
das gesetzliche Abzugsverbot ab.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof schloss sich dem Finanzamt und Finanzgericht an und entschied, dass die
Wahlkampfkosten für ein Mandat im Europaparlament nicht abziehbar waren.
Die im Zusammenhang mit der Wahl zum Europäischen Parlament sowie zur Erlangung des
Nachrücker-Status geltend gemachten Aufwendungen waren Wahlkampfkosten und damit vom
Abzug als Werbungskosten ausgeschlossen.
Das Gesetz untersagt den Werbungskosten-Abzug von Wahlkampfkosten zur Erlangung eines
Mandats im Bundestag, im Europäischen Parlament oder in einem Landesparlament. Das gilt nach
dem Wortsinn der Vorschrift unabhängig davon, ob die Kandidatur erfolgreich oder erfolglos war.
Für das Abzugsverbot auch bei erfolgloser Kandidatur sprechen außer dem Wortlaut die
Regelungsabsicht und die Normvorstellungen des Gesetzgebers. Denn wegen der je nach
Einkommenshöhe unterschiedlichen steuerlichen Auswirkung könnte die Berücksichtigung gegen
den Grundsatz der Chancengleichheit aller Wahlbewerber verstoßen.
Unter Wahlkampfkosten sind sämtliche Aufwendungen zu verstehen, die zur Erlangung oder
Wiedererlangung eines Mandats gemacht werden. Da ein Kandidat bereits bei Aufstellung und
Einreichung des Wahlvorschlags als möglicher Listennachfolger feststeht, betrifft der Wahlkampf
auch den Nachrücker-Status.
3. Umzugskosten: Höhere Pauschalen seit 1.3.2020
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Ist der Umzug beruflich veranlasst, kann der Arbeitgeber Umzugskosten steuerfrei ersetzen. Zum
1.3.2020 erhöhen sich die Pauschalen.
Hintergrund
Bei einem beruflich veranlassten Umzug kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Umzugskosten in
Höhe des Betrags steuerfrei ersetzen, der nach dem Bundesumzugskostenrecht als höchstmögliche
Umzugskostenvergütung gezahlt werden könnte.
Für sonstige Umzugsauslagen wird dabei eine Pauschvergütung gewährt.
Höhere Umzugskostenpauschale zum 1.3.2020
Es gelten folgende Pauschalen für sonstige Umzugsauslagen:
4. für Verheiratete bei Beendigung des Umzugs 1.639 EUR
5. für Ledige bei Beendigung des Umzugs 820 EUR.
Der Pauschbetrag erhöht sich jeweils für Kinder und andere Personen, die zur häuslichen
Gemeinschaft gehören. Zu den "anderen" Personen in diesem Sinne gehören u. a. Verwandte,
Verschwägerte und Hausangestellte, nicht aber der Ehegatte. Diese Pauschale beträgt für jede
weitere Person 361 EUR.
6. Unfall auf dem Heimweg: Krankheitskosten als Werbungskosten abziehbar
Erleidet ein Arbeitnehmer auf der Fahrt zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte einen
Unfall, gehören die damit zusammenhängenden Krankheitskosten zu den Werbungskosten. Die
Abgeltungswirkung der Entfernungspauschale gilt insoweit nicht.
Hintergrund
Die Klägerin erlitt durch einen Verkehrsunfall auf dem Weg von ihrer Tätigkeitsstätte zu ihrer
Wohnung erhebliche Verletzungen. Die dadurch verursachten Krankheitskosten machte sie, soweit
sie nicht von der Berufsgenossenschaft übernommen wurden, als Werbungskosten bei ihren
Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit geltend. Das Finanzamt lehnte den WerbungskostenAbzug ab, da die Aufwendungen mit der Entfernungspauschale abgegolten waren. Die Richter am
Finanzgericht sahen das genauso und wiesen die Klage ab.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof dagegen hob das Finanzgerichtsurteil auf und gab der Klage statt. Zwar sind
grundsätzlich durch die Entfernungspauschale sämtliche Aufwendungen abgegolten, die durch die
Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte veranlasst sind. Das gilt für Unfallkosten aber
nur, soweit es sich um Aufwendungen des Arbeitnehmers für "die Wege zwischen Wohnung und
erster Tätigkeitsstätte", also um echte Wege- bzw. Fahrtkosten handelt.
Die Abgeltungswirkung erstreckt sich damit nur auf die fahrzeug- und wegstreckenbezogenen
Aufwendungen (z. B. Reparaturkosten). Andere Aufwendungen, insbesondere Krankheitskosten,
werden von der Abgeltungswirkung dagegen nicht erfasst. Sie sind neben der Entfernungspauschale
als Werbungskosten abziehbar. Der Bundesfinanzhof teilt insoweit die Verwaltungsauffassung,
nach der Unfallkosten zusätzlich zur Entfernungspauschale als Werbungskosten abziehbar sind.
Nach dem Sinn und Zweck der Entfernungspauschale sollen damit berufliche Mobilitätskosten
begünstigt werden. Das folgt aus der wegstreckenbezogenen Bemessung der Pauschale, die
insbesondere aus verkehrspolitischen Gründen eingeführt wurde. Krankheitskosten stellen jedoch
keine beruflichen Mobilitätskosten dar. Es handelt sich nicht um Aufwendungen für die Wege
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. Das gilt auch dann, wenn die körperliche
Beeinträchtigung auf einer Fahrt zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte eingetreten ist.
Denn Aufwendungen zur Beseitigung oder Linderung von Körperschäden sind weder fahrzeugnoch wegstreckenbezogen.
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Liebe Mandantin, lieber Mandant,
[Einführung – Standard]
auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan.
Über die aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren
Mandanteninformationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte
anzusprechen, wir beraten Sie gerne.
Mit freundlichen Grüßen
1. Doppelte Haushaltsführung: Was bedeutet "finanzielle Beteiligung"?
Auch die rückwirkende Beteiligung an den haushaltsbezogenen Lebensführungskosten reicht aus,
um das Merkmal der "finanziellen Beteiligung" bei der doppelten Haushaltsführung zu bejahen.
Das gilt auch bei einem doppelten Haushalt eines Ledigen.
Hintergrund
Der Kläger, ein lediger Arbeitnehmer, bewohnte in seinem Elternhaus zusammen mit seinem
Bruder eine nicht abgeschlossene Obergeschosswohnung. Die Eltern, mit denen er keinen
Mietvertrag geschlossen hatte, lebten im Erdgeschoss. Daneben unterhielt er am Arbeitsort eine
gemietete Zweitwohnung. Der Kläger beteiligte sich zwar nicht an den laufenden Haus- und
Nebenkosten, überwies jedoch im Dezember einen Betrag von 1.200 EUR als monatliche
Kostenbeteiligung für Januar bis Dezember von je 100 EUR sowie einen Betrag von 550 EUR als
Beteiligung an der Fenstererneuerung. Zudem wies er Ausgaben für Lebensmitteleinkäufe am Ort
des Haupthausstandes i. H. v. 1.410 EUR nach.
Das Finanzamt lehnte den Abzug der Aufwendungen für eine doppelte Haushaltsführung ab, weil
eine erforderliche Beteiligung an den laufenden Haus- und Wohnungskosten nicht rückwirkend
herbeigeführt werden konnte. Die Beteiligung an der Fenstererneuerung war im Übrigen nicht
verpflichtend.
Entscheidung
Das Finanzgericht gab der Klage statt und entschied, dass entgegen der Auffassung der
Finanzverwaltung die Erforderlichkeit einer laufenden Beteiligung an den Kosten der
Haushaltsführung weder dem Gesetzeswortlaut noch der Gesetzesbegründung entnommen werden
kann. Auch einmalige oder außergewöhnliche Kostenbeiträge sind deshalb anzurechnen. Auf den
Zahlungszeitpunkt kam es nach Auffassung des Finanzgerichts ebenfalls nicht an. Im Ergebnis
beteiligte sich der Kläger oberhalb einer Geringfügigkeitsgrenze von 10 % und damit erkennbar
nicht unzureichend an den haushaltsbezogenen Lebensführungskosten.
2. Kindergeld: Was gilt bei einem auf Antrag als unbeschränkt steuerpflichtig behandelten
Arbeitnehmer?
Die Kindergeldberechtigung eines Anspruchstellers, der auf Antrag als unbeschränkt
steuerpflichtig behandelt wird, muss monatsbezogen beurteilt werden.
Hintergrund
Die Klägerin verlangte die Festsetzung des vollen Kindergeldes für die Zeiträume Januar 2014,
August 2014, November 2014 bis Oktober 2015, April 2016 bis Mai 2016 sowie Oktober 2016. Für
diese Zeiträume hatte die Familienkasse kein Kindergeld festgesetzt, weil der als unbeschränkt
einkommensteuerpflichtig behandelten Klägerin keine inländischen Einkünfte zugeflossen waren.
Die Klägerin war dagegen der Ansicht, dass ihr das Kindergeld auch für die o. g. Monate zustand.
Entscheidung
Das Finanzgericht gab der Klägerin Recht. Ihr stand für die oben angegebenen Monate das
Kindergeld zu. Die Klägerin wurde ausweislich der Bescheinigung des Finanzamts in den
Kalenderjahren 2014, 2015 und 2016 als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig veranlagt.
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Die Kindergeldberechtigung war dabei monatsbezogen zu beurteilen. Bei einer gewerblichen
Tätigkeit des Kindergeldberechtigten kommt es auf den Kalendermonat an, in dem die inländische
Tätigkeit ausgeübt wurde und nicht auf den Zuflusszeitpunkt der hieraus resultierenden
Betriebseinnahmen. Auf den Zeitpunkt des Zuflusses des Arbeitsentgelts kommt es nach einer
Entscheidung des Bundesfinanzhofs zu den gewerblichen Einkünften nicht an. Dies gilt nach
Auffassung des Finanzgerichts auch für Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit.
3. Wegzugbesteuerung: Wille zur Rückkehr muss bereits bei Wegzug vorliegen
Die Wegzugsbesteuerung entfällt nur dann, wenn der Steuerpflichtige tatsächlich zurückkehrt.
Zusätzliche Voraussetzung: Bereits beim Wegzug muss der Wille des Steuerpflichtigen zur
(Wieder-)Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht innerhalb eines Zeitraums von längstens
5 Jahren bestand haben.
Hintergrund
Der Kläger gab seinen inländischen Wohnsitz auf und zog zum 1.3.2014 nach Dubai. Er besaß
Beteiligungen mit erheblichen stillen Reserven. Im Jahr 2016 begründete er wieder einen Wohnsitz
in Deutschland. Seines Erachtens war deshalb nur eine vorübergehende Abwesenheit gegeben
gewesen, sodass die Wegzugsbesteuerung nicht greift. Das Finanzamt wendete dagegen die
Wegzugsbesteuerung an, da der Kläger bereits im Zeitpunkt des Wegzugs seinen unbedingten
Rückkehrwillen gegenüber der Finanzverwaltung hätte anzeigen müssen. Das hatte er aber nicht
getan.
Entscheidung
Das Finanzgericht schloss sich der Auffassung des Finanzamts an und wies die Klage ab. Die
Wegzugsbesteuerung war nicht aufgrund einer nur vorübergehenden Abwesenheit des Klägers
entfallen. Die Voraussetzungen hierfür waren nicht erfüllt. Zwar war der Kläger innerhalb von 5
Jahren nach seinem Wegzug wieder unbeschränkt steuerpflichtig geworden. Jedoch ist neben der
tatsächlichen Rückkehr in Form der (Wieder-)Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht auch
zu verlangen, dass bereits bei Wegzug der Wille des Steuerpflichtigen zur (Wieder-)Begründung der
unbeschränkten Steuerpflicht innerhalb eines Zeitraums von längstens 5 Jahren bestand. Einen
solchen Rückkehrwillen hatte der Kläger zum Zeitpunkt des Wegzugs jedoch nicht geltend gemacht.
4. Wo hat ein Feuerwehrmann seine erste Tätigkeitsstätte?
Bei Einzelweisung an unterschiedliche Einsatzstellen entfällt eine Einordnung als erste
Tätigkeitsstätte selbst dann, wenn ausschließlich an einer Stelle der Dienst geleistet wird.
Deshalb hat ein Feuerwehrmann, der nach seinem Arbeitsvertrag verpflichtet ist, seinen Dienst
an verschiedenen Einsatzstellen zu leisten, keine "erste Tätigkeitsstätte".
Hintergrund
Der Kläger war als Feuerwehrmann angestellt und hatte seinen Dienst nach besonderer
Einzelzuweisung alternativ an 4 verschiedenen Einsatzstellen zu verrichten. In einem Jahr war er
ausschließlich in einer 15 km von seinem Wohnort entfernten Feuerwache eingesetzt.
In seiner Einkommensteuererklärung machte der Kläger die Fahrten von seiner Wohnung zu dieser
Feuerwehrwache hin und zurück als Dienstreisen geltend. Das Finanzamt hingegen vertrat die
Auffassung, dass nur die Entfernungspauschale zu berücksichtigen ist, weil es sich nicht um
Dienstreisen, sondern um Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte handelte.
Entscheidung
Das sah das Finanzgericht anders und gab dem Kläger Recht. Es entschied, dass die Feuerwache
nicht als erste Tätigkeitsstätte anzusehen war. Die zugrundeliegende Vorschrift setzt voraus, dass
der Betroffene
5. entweder einer betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers dauerhaft zugeordnet ist
6. oder dort dauerhaft mindestens je Arbeitswoche 2 volle Arbeitstage oder mindestens
ein Drittel seiner vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit tätig werden soll.
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Diese Voraussetzungen waren vorliegend nicht erfüllt. Denn der Kläger war nach seinem
Arbeitsvertrag verpflichtet, jeweils nach Einzelanweisung seinen Dienst an 4 verschiedenen
Einsatzstellen zu leisten. Der Arbeitgeber konnte ihn von einem Tag auf den anderen an eine der
anderen Einsatzstellen beordern. Eine dauerhafte Zuordnung zu einer der Einsatzstellen lag damit
ebenso wenig vor, wie eine Einsatzstelle vorrangig vor den übrigen war. Dass der Kläger
rückblickend tatsächlich nur in einer Feuerwache eingesetzt wurde, war irrelevant.
Im Ergebnis konnte der Kläger für die Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte die tatsächlichen
Fahrtkosten als Werbungskosten geltend machen.
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