
Vergütung

605AuA · 10 / 19

Kurz gemeldet

Jahressteuergesetz 2019 
Das BMF hat am 8.5.2019 den Entwurf „Gesetz 
zur weiteren steuerlichen Förderung der Elek
tromobilität und zur Änderung weiterer steuer
licher Vorschriften“ – kurz JStG 2019 – veröf
fentlicht. Am 31.7.2019 hatte das Bundeskabi
nett den Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht. 

Neben den geplanten Maßnahmen zur Förde
rung der Elektromobilität (vgl. AuA 6/19, S. 365) 
sind darin weitere lohnsteuerrelevante Änderun
gen vorgesehen: Die Pauschalen für Verpfle
gungsmehraufwendungen sollen von 24 auf 28 
Euro bzw. von 12 auf 14 Euro ab 2020 angeho
ben werden. Vorgesehen ist die Einführung eines 
neuen Pauschbetrags für Berufskraftfahrer von 
8 Euro pro Tag als Abgeltung für Übernachtun
gen im Fahrzeug. Tatsächlich höhere Kosten kön
nen nach wie vor gegen Nachweis erstattet wer
den. Zudem soll der geldwerte Vorteil aus der 
vergünstigten Überlassung einer zu eigenen 
Wohnzwecken überlassenen Wohnung durch den 
Arbeitgeber, soweit der Arbeitnehmer mindes
tens zwei Drittel der ortsüblichen Kaltmiete selbst 
trägt und diese nicht mehr als 25 Euro pro qm 
beträgt, entfallen. Weiterbildungsleistungen des 
Arbeitgebers sollen nach § 3 Nr. 19 EStG n. F. 
steuerfrei bleiben. Das Gesetzgebungsverfahren 
soll noch dieses Jahr abgeschlossen werden. 

(S. P.)

Urteile zur ersten  
Tätigkeitsstätte
Der BFH hat im April fünf Urteile zum Begriff der 
ersten Tätigkeitsstätte nach § 9 Abs. 4 EStG ver
öffentlicht. Die entsprechende Einstufung hat 
maßgebliche Auswirkung auf die anwendbaren 
Grundsätze des Reisekostenrechts. 

Im Urteil vom 4.4.2019 (VI R 27/17) ging es um 
einen Polizisten, der täglich den ihm zugeordne
ten Dienstsitz aufsucht. Dort wurden die Vor 
und Nachbereitungen von Einsätzen vorgenom
men. Hierzu gehörten Kleidungswechsel, Bespre
chungen und Schreibarbeiten. Der Polizist wehrte 
sich gegen die Annahme einer ersten Tätigkeits
stätte. Der BFH stellte hingegen auf das Beste
hen einer maßgeblichen Zuordnungsentschei
dung zur fraglichen Polizeiinspektion ab. Nach 
seiner Auffassung kommt es nach der geltenden 
Rechtslage nicht mehr auf den qualitativen Ort 
der Tätigkeit an. Erforderlich, aber auch ausrei
chend ist, dass der Arbeitnehmer am Ort der ers

ten Tätigkeitsstätte zumindest in geringem 
Umfang Tätigkeiten zu erbringen hat, die er kraft 
Arbeitsvertrag oder auch dienstrechtlich schul
det und die zu seinem Berufsbild gehören. 

Im Urteil vom 11.4.2019 (VI R 40/16) war eine 
Pilotin im internationalen Flugverkehr tätig. Strei
tig war der Ansatz von Verpflegungsmehrauf
wendungen und Fahrtkosten zum Flughafen nach 
Dienstreisegrundsätzen. Der BFH hat entschie
den, dass fliegendes Personal, das von seinem 
Arbeitgeber arbeitsrechtlich einem Flughafen 
dauerhaft zugeordnet ist und auf diesem Gelände 
zumindest in geringem Umfang arbeitsvertrag
lich geschuldete Tätigkeiten erbringt, dort seine 
erste Tätigkeitsstätte hat (Heimatbasis). Die Pilo
tin hatte auf dem Flughafen in den Räumen ihrer 
Airline in bestimmtem Umfang Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Flugvor und nachbe
reitung zu erbringen, deshalb verfügte sie dort 
über eine erste Tätigkeitsstätte. Der BFH weist 
darauf hin, dass auch ein großflächig infrastruk
turell erschlossenes Gebiet wie eine Werksan
lage, eine Betriebsanlage, ein Bahnhof oder Flug
hafen als (großräumige) erste Tätigkeitsstätte in 
Betracht kommt.
Für eine Luftsicherheitskontrollkraft, die auf  
dem gesamten Gelände eines Flughafens einge
setzt wurde, hat der BFH (Urt. v. 11.4.2019 –  
VI R 12/17) entschieden, dass eine großflächige 
erste Tätigkeitsstätte vorliegt. 

In einer weiteren Entscheidung (Urt. v. 11.4.2019 – 
VI R 36/16) ging es um den Fall eines Gesamtha
fenarbeiters und im Urteil vom 10.4.2019  
(VI R 6/17) um einen als Leiharbeiter beschäftig
ten Helfer. In beiden Fällen ging der BFH davon 
aus, dass bei befristeten Arbeitsverhältnissen eine 
erste Tätigkeitstätte gegeben ist, wenn der Arbeit
nehmer für die Dauer des befristeten Dienst oder 
Arbeitsverhältnisses in einer ortsfesten betrieb
lichen Einrichtung tätig werden soll. Wird wäh
rend der Befristung eine andere Tätigkeitsstätte 
zugeordnet, stellt diese keine erste Tätigkeitsstätte 
mehr dar, so dass ab diesem Zeitpunkt wieder 
Dienstreisegrundsätze zur Anwendung kommen. 

(R. K.)

Vermietung eines  
Arbeitszimmers 
Das BMF hat mit Schreiben vom 18.4.2019  
(IV C 1 – S 2211/16/10003:005) Grundsätze zur 
einkommensteuerrechtlichen Beurteilung der Ver
mietung eines Arbeitszimmers oder einer als 

Homeoffice genutzten Wohnung durch einen 
Arbeitnehmer an seinen Arbeitgeber veröffent
licht. 

Demnach hängt die Einordnung von Leistungen 
eines Arbeitgebers für ein im Haus oder in der 
Wohnung des Arbeitnehmers gelegenes Arbeits
zimmer oder einer als Homeoffice genutzten 
Wohnung als Einkünfte aus nichtselbstständi
ger Arbeit bzw. als Vermietungseinkünfte davon 
ab, in wessen vorrangigem Interesse die Nut
zung erfolgt. Liegt sie überwiegend im Inte
resse des Mitarbeiters, wird unterstellt, dass 
die Leistungen des Arbeitgebers eine Gegen
leistung für das Zurverfügungstellen der indi
viduellen Arbeitskraft darstellen. Somit liegt 
steuerpflichtiger Arbeitslohn vor. Das ist z. B. 
der Fall, wenn im Betrieb des Arbeitgebers ein 
weiterer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, der 
Arbeitgeber die Nutzung des Arbeitszimmers 
oder der Wohnung als Homeoffice jedoch 
gestattet bzw. duldet. Voraussetzung für eine 
Zuordnung der Arbeitgeberleistungen zu den 
Vermietungseinkünften ist eine neben dem 
Dienstverhältnis bestehende gesonderte Rechts
beziehung im Hinblick auf das überwiegend 
betriebliche Interesse des Arbeitgebers an der 
Nutzung des Arbeitszimmers bzw. der Woh
nung als Homeoffice. Das ist etwa der Fall, wenn 
im Betrieb kein geeigneter Arbeitsplatz vorhan
den ist oder eine ausdrückliche, schriftliche Ver
einbarung über die Nutzungsbedingungen der 
überlassenen Räumlichkeiten abgeschlossen 
wurde. Unabhängig davon muss der Arbeitneh
mer das vorrangig betriebliche Interesse des 
Arbeitsgebers belegen, da die Leistungen des 
Arbeitgebers ansonsten ebenfalls als steuer
pflichtiger Arbeitslohn eingeordnet werden. 

Anders verhält es sich, wenn das betriebliche 
Interesse des Arbeitgebers zwar nachgewiesen 
ist, aber aufgrund einer negativen Überschuss
prognose keine Einkünfteerzielungsabsicht durch 
die Vermietung vorliegt. Ist das der Fall, handelt 
es sich um einen steuerlich unbeachtlichen Vor
gang auf der privaten Vermögensebene. 

(S. P.)
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