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Kurz gemeldet

Erste Tätigkeitsstätte auf 
einer Baustelle 
Die Bestimmung einer ersten Tätigkeitsstätte ist 
immer wieder Gegenstand von Finanzgerichts-
prozessen. Aktuell hat sich das FG Münster mit 
folgendem Sachverhalt beschäftigt: Ein ange-
stellter Elektromonteur wurde seit mindestens 
2010 ohne Unterbrechung auf der Baustelle der 
Auftraggeberin seines Arbeitgebers eingesetzt. 
Über die Jahre wurden mehrere befristete Auf-
träge von längstens 36 Monaten erteilt. Darauf 
basierend war der Elektromonteur auf der Bau-
stelle eingesetzt. Eine arbeitsvertragliche Zuord-
nung zu einer ersten Tätigkeitsstätte erfolgte 
nicht. Dem folgend beantragte der Arbeitneh-
mer für das Jahr 2014 den Abzug von Werbungs-
kosten nach den Grundsätzen einer Auswärts-
tätigkeit, d. h. Fahrtkosten für 227 Tage mit 
0,30  Euro je gefahrenem Kilometer sowie Ver-
pflegungsmehraufwendungen. 
Das Finanzamt war der Ansicht, dass die Bau-
stelle aufgrund der Gesamtdauer des Einsatzes 
von mehr als 48 Monaten zur ersten Tätigkeits-
stätte des Elektromonteurs geworden war und 
gewährte lediglich die Entfernungspauschale. 

Mit Urteil vom 25.3.2019 (1 K 447/16 E) hat das 
FG Münster nun den Ansatz des Elektromonteurs 
bestätigt. Es ist nicht darauf abzustellen, dass 
der Einsatz auf der Baustelle rückwirkend 
betrachtet mehr als 48 Monate andauerte. Viel-
mehr ist die objektive Prognose entscheidend. 
Aufgrund der befristeten Beauftragung musste 
der Mitarbeiter nicht davon ausgehen, für einen 
so langen Zeitraum auf der Baustelle eingesetzt 
zu werden. 
Die Revision wurde nicht zugelassen. Alternativ 
zum Werbungskostenabzug könnte der Arbeit-
geber die geltend gemachten Kosten auch steu-
erfrei als Reisekosten erstatten. Ist ein Arbeit-
nehmer keiner ersten Tätigkeitsstätte zugeord-
net, stellt jede dienstlich veranlasste Fahrt eine 
Auswärtstätigkeit dar, die nach Reisekosten-
grundsätzen abgegolten werden kann. 

(S. P.)

Kinderfreibetrag und 
Berufsausbildung
Kinder werden bekanntlich nach § 32 EstG in 
Form eines Kinderfreibetrags bei der Steuerver-
anlagung berücksichtigt. Kinder, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, werden nach § 32 
Abs. 1 Nr. 4 EstG dann berücksichtigt, wenn sie 

z. B. noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet 
haben und für einen Beruf ausgebildet werden. 

In einem vom BFH mit Urteil vom 13.12.2018 ent-
schiedenen Fall (III R 25/18) hatte die Klägerin 
für ihren Sohn Kindergeld ab November 2017 
beantragt, dieser besuchte für insgesamt zehn 
Monate eine Missionsschule, d. h. in dem Fall 
eine kirchliche Internatsschule. Diese Schule war 
die Einrichtung einer Freikirche und hatte den 
Status einer Körperschaft öffentlichen Rechts. 
Die Familienkasse lehnte den Antrag ab. Das FG 
Münster und der BFH wiesen die gegen diese 
Entscheidung erhobene Klage ab. 
Gegenstand des Rechtstreits war die Auslegung 
des Begriffs der Berufsausbildung. Wer sein 
Berufsziel noch nicht erreicht hat, sich aber ernst-
haft und nachhaltig darauf vorbereitet, befindet 
sich in einer Berufsausbildung. Hierzu gehören 
alle Maßnahmen, bei denen Kenntnisse, Fähig-
keiten und Erfahrungen erworben werden, die 
als Grundlagen für die Ausübung des angestreb-
ten Berufs geeignet sind und zwar unabhängig 
davon, ob die Ausbildungsmaßnahmen in einer 
Ausbildungs- oder Studienordnung vorgeschrie-
ben sind. Allerdings fällt nicht jeder Erwerb von 
Fertigkeiten darunter. 

Das Gericht hat im Ergebnis entschieden, dass 
der Besuch einer nicht allgemeinbildenden Schule, 
der nicht der Vorbereitung auf einen konkret 
angestrebten Beruf, sondern vorrangig der Erlan-
gung sozialer Erfahrungen und der Stärkung des 
Verantwortungsbewusstseins für das Gemein-
wohl sowie der Persönlichkeitsbildung dient, 
keine Berufsausbildung in dem vorgenannten 
Sinne darstellt. 

(R. K.)

Rabattfreibetrag für 
Ruheständler
Erhält ein Arbeitnehmer aufgrund des Dienstver-
hältnisses von seinem Arbeitgeber hergestellte 
Waren oder erbrachte Dienstleistungen, führen 
diese Zuwendungen nicht zu steuerpflichtigem 
Arbeitslohn, wenn ihr Wert 1.080 Euro im Kalen-
derjahr nicht übersteigt. Diese Regelung kommt 
nach einer Entscheidung des Hessischen FG vom 
5.12.2018 (8 K 2175/15) auch zur Anwendung, 
wenn ein Arbeitgeber seinen zwischenzeitlich in 
Ruhestand befindlichen ehemaligen Arbeitneh-
mern Vorteile gewährt. 
Konkret ging es um Freifahrten mit der Deut-
schen Bahn. Der Sachbezug besteht in der am 

konkreten Tag erbrachten verbilligten Beförde-
rungsleistung, wie sie auch allen anderen Kun-
den der Deutschen Bahn AG angeboten wurde, 
und nicht, wie vom Finanzamt angenommen, in 
den ausgehändigten Berechtigungsscheinen für 
die Freifahrten. 

Die Revision gegen diese Entscheidung ist beim 
BFH unter dem Az. VI R 7/19 anhängig. Unter 
den Az. VI R 3/17, VI R 4/17 und VI R 23/17 sind 
zum gleichen Sachverhalt weitere Verfahren 
anhängig. 

(S. P.)

Verluste aus  
Übungsleitertätigkeit
Nach § 3 Nr. 26 EStG sind Einnahmen aus neben-
beruflichen Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbil-
der, Erzieher, Betreuer oder vergleichbaren 
nebenberuflichen Tätigkeiten etc. bis zu einer 
Höhe von insgesamt 2.400 Euro im Jahr steuer-
frei. Überschreiten diese Einnahmen den steuer-
freien Betrag, dürfen die mit den nebenberuf-
lichen Tätigkeiten in unmittelbarem wirtschaft-
lichen Zusammenhang stehenden Ausgaben 
abweichend von § 3c EStG nur insoweit als 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten abge-
zogen werden, als sie den Betrag der steuerfreien 
Einnahmen übersteigen. 

Der BFH hatte mit Urteil vom 20.11.2018  
(VIII R 17/16) folgenden Fall zu entscheiden: Ein 
Übungsleiter erzielte steuerfreie Einnahmen 
unterhalb des sog. Übungsleiterfreibetrags von 
2.400 Euro im Jahr nach § 3 Nr. 26 EStG. 
Nach dem Urteil kann er damit zusammenhän-
gende Aufwendungen insoweit abziehen, als sie 
die Einnahmen übersteigen, wenn hinsichtlich 
der Tätigkeit eine Einkünfteerzielungsabsicht vor-
liegt. Beispiel: jährliche Einnahmen i. H. v. 
2.000  Euro, damit zusammenhängende Ausga-
ben: 2.200 Euro. Der Verlust beträgt 200 Euro. 
Wenn eine Einkünfteerzielungsabsicht vorliegt, 
kann dieser Verlust abgezogen werden.

(R. K.)
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