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Kurz gemeldet

Elektromobilität
Das BMF hat im April 2019 ein Eckpunktepapier 
mit weiteren Maßnahmen zur Förderung der Elek-
tromobilität veröffentlicht. Vorgesehene Maßnah-
men sind bspw. die Verlängerung der geltenden 
Sonderregelung der Halbierung der Bemessungs-
grundlage für die Listenpreismethode bei Dienst-
fahrzeugen mit Elektroantrieb bis 2030 (statt 
31.12.2021); die Steuerbefreiung für Ladestrom 
und die Pauschalbesteuerung für die Übereignung 
einer Ladevorrichtung vom 31.12.2020 auf 
31.12.2030 unter der Voraussetzung, dass diese 
Leistungen zusätzlich zum regulären Arbeitslohn 
gewährt werden; Steuerbefreiung für die Überlas-
sung eines betrieblichen (Elektro-)Fahrrads an den 
Arbeitnehmer bis 31.12.2030 (statt 31.12.2021) 
bzw. eine Sonderabschreibung für neue, rein elek-
trisch betriebene Lieferfahrzeuge in gewerblicher 
Nutzung (2020 bis Ende 2030) von einmalig 50 % 
der Anschaffungskosten sowie die Einführung einer 
Pauschalbesteuerung für Job-Tickets zur Vermei-
dung der Anrechnung dieser Leistungen auf die 
Entfernungspauschale (Zuschüsse eines Arbeit-
gebers für die Anschaffung eines Job-Tickets sind 
seit 1.1.2019 steuerfrei, die Leistungen sind jedoch 
auf die Entfernungspauschale anzurechnen, 
wodurch sich der Werbungskostenabzug beim 
Arbeitnehmer verringert).  (S. P.)

Pfändungsfreigrenzen 2019 

Arbeitgeber haben im Rahmen der Lohn- und 
Gehaltsabrechnung auch den Vollzug von Pfän-
dungen des Arbeitseinkommens durchzuführen. 
In den Grenzen der §§ 850 ff. ZPO ist er gegen-
über dem Gläubiger für die ordnungsgemäße 
Durchführung verantwortlich, gleichzeitig sind 
zum Schutz des Schuldners bestehende Vollstre-
ckungsschutzmaßnahmen zu beachten. Wirk-
sam wird eine Pfändung mit Zustellung des 
Beschlusses, deren Zeitpunkt gleichzeitig die 
Rangfolge verschiedener Gläubiger bestimmt. 
Lohnsteuerlich ist unbeachtlich, wenn der 
Anspruch auf Arbeitslohn auf einen Dritten über-
geht. Auch dieser Teil des Arbeitslohns gilt als 
beim Arbeitnehmer zugeflossen und ist daher 
nach dessen Steuermerkmalen zu versteuern. 
Pfändbar ist der Anteil des Arbeitslohns, der nach 
Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbei-
trägen verbleibt, also das Nettoarbeitseinkom-
men. Unter Arbeitslohn sind hierbei Geldeinkom-
men sowie etwaige Sachbezüge zu verstehen. 
Zu den unpfändbaren Teilen zählen bspw. die 

Hälfte der Gesamtvergütung für Überstunden, 
zusätzliches Urlaubsentgelt, Zuwendungen aus 
Anlass eines besonderen Betriebsereignisses und 
Treuegelder, Aufwandsentschädigungen und 
Auslösungen für eine Auswärtstätigkeit, Gefah-
ren-, Schmutz- und Erschwerniszulagen, Heirats- 
und Geburtsbeihilfen sowie Weihnachtszuwen-
dungen bis zur Hälfte des monatlichen Arbeits-
einkommens (höchstens bis 500 Euro). Die 
Pfändungsgrenze ergibt sich aus der amtlichen 
Lohnpfändungstabelle. Dort ist zum jeweiligen 
Nettoeinkommen der pfändbare Betrag unter 
Berücksichtigung von Unterhaltspflichten des 
Schuldners ausgewiesen. Mit der Pfändungsfrei-
grenzenbekanntmachung 2019 vom 4.4.2019 
hat das BMJV die ab dem 1.7.2019 geltenden 
Beträge bekannt gemacht. Der unpfändbare 
Grundbetrag beläuft sich auf 1.179,99 Euro (bis-
her: 1.133,80 Euro) monatlich. Soweit gesetz-
liche Unterhaltsverpflichtungen zu erfüllen sind, 
erhöht sich dieser Betrag monatlich (1.629,99 Euro 
für eine Person/2.119,99 Euro für zwei Per-
sonen/ 2.369,99 Euro für vier Personen). Diese 
Beträge bleiben bis zum 30.6.2021 gültig. 

(S. P.)

Grenzgängerregelung 

Grenzgänger sind Arbeitnehmer, die regelmäßig 
zwischen ihrem Wohnort in einem Vertragsstaat 
und dem Arbeitsort im anderen Staat pendeln. 
Das Besteuerungsrecht für Arbeitseinkünfte steht 
nach den DBA dem Wohnsitzstaat zu, kann aber 
bei Nichterfüllung der Voraussetzungen auf den 
Tätigkeitsstaat übergehen. Mit Bezug auf Zwei-
felsfragen bei der Auslegung der Grenzgänger-
regelung nach Art. 15 Abs. 6 DBA Österreich hat 
das BMF mit Schreiben vom 18.4.2019 (IV B 3 – 
S 1301–AUT/07/10015-02) eine Konsultations-
vereinbarung veröffentlicht. Darin wird insbe-
sondere auf grundsätzliche Auslegungsfragen 
z. B. hinsichtlich der maßgebenden Grenzzone 
(30 km Luftlinie auf beiden Seiten der Grenze) 
sowie auf die Notwendigkeit der täglichen Rück-
kehr zum Hauptwohnsitz in der Grenzzone des 
Ansässigkeitsstaats eingegangen. Weiterhin wer-
den Rechtsfolgen beim Wegfall der Grenzgän-
gereigenschaft sowie die Schädlichkeitsregelun-
gen dargestellt. Hier sind insbesondere die 45 
Tage, an denen ein Arbeitnehmer nicht zu sei-
nem Wohnsitz zurückkehren darf, ohne die Grenz-
gängereigenschaft zu verlieren, zu beachten. 
Außerdem werden Sonderfälle wie Homeoffice, 
Teilzeitbeschäftigung, mehrere Arbeitgeber oder 
unterjähriger Zu-/Wegzug ausführlich erläutert. 

Abschließend wird auf die Besonderheiten bei 
bestimmten Berufsgruppen wie Berufskraftfah-
rer und Ärzte hingewiesen. Mit diesem Schrei-
ben wird das bereits seit 30.1.1987 gültige Schrei-
ben (BStBl I 1987, S. 191) aufgehoben und ersetzt. 

(S. P.)

Fahrtkosten

Der Kläger war Betriebsprüfer mit Dienstsitz in 
Bonn. Er war ausschließlich im Außendienst tätig. 
Deshalb hatte er bei der Dienststelle in Bonn kei-
nen eingerichteten Arbeitsplatz. Der Wohnort 
des Klägers wurde als Dienstort im reisekosten-
rechtlichen Sinn durch seinen Arbeitgeber aner-
kannt. Der Kläger fuhr zur Durchführung seiner 
Auswärtstätigkeiten regelmäßig mit der Bahn. 
Die angefallenen Fahrtkosten wurden durch sei-
nen Arbeitgeber erstattet. Im Klageverfahren 
machte der Kläger pauschal 0,20 Euro je Kilo-
meter geltend. Die Arbeitgebererstattung dar-
auf zog er von den geltend gemachten Werbungs-
kosten mit dem Hinweis auf § 9 Abs. 1 Nr. 4a 
Satz 2 EstG ab. Das FG Hamburg hat mit Urteil 
vom 2.11.2018 (5 K 99/16; Az. BFH: VI R 50/18) 
entschieden, dass die von dem Kläger geltend 
gemachten Beträge nicht nach der zuvor genann-
ten Vorschrift berücksichtigungsfähig sind. Die 
Vorschrift verwendet zwar den Begriff des 
„jeweils“ benutzten Beförderungsmittels, so dass 
man der Meinung sein könnte, dass die genannte 
Pauschale für jedes tatsächlich benutzte Beför-
derungsmittel gilt und sodann lediglich zur Höhe 
der Wegstreckenentschädigung auf das Bundes-
reisekostengesetz (BRKG) verwiesen wird. Die-
ses Gesetz enthält eine Wegstreckenentschädi-
gung allerdings nur gem. § 5 Abs. 1 Satz 1 BRKG 
für Fahrten mit anderen als den in § 4 BRKG 
genannten Beförderungsmitteln. Danach sind 
insbesondere regelmäßig verkehrende Beförde-
rungsmittel wie Bahn oder Flugzeug von § 4 BRKG 
erfasst und deshalb von der Anwendung einer 
Pauschale gerade ausgeschlossen. Arbeitgebern 
ist deshalb zu empfehlen, ihre Reisekosten grund-
sätzlich zu überprüfen und ggf. anzupassen.

(R. K.)
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