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Kurz gemeldet

Steuerfreiheit von 
Job-Tickets und  
Nutzung von ÖPNV 

Das BMF hat mit Schreiben vom 15.8.2019  
(IV C 5 – S 2342/19/10007:001) ausführliche 
Grundsätze zur Anwendung der Steuerbefreiungs
vorschrift § 3 Nr. 15 EStG veröffentlicht. Begüns
tigt werden zusätzlich zum ohnehin geschulde
ten Arbeitslohn gewährte Arbeitgeberleistungen 
in Form von überlassenen Fahrberechtigungen 
(Sachlohn) sowie Zuschüsse (Barlohn) an den 
Arbeitnehmer für den Erwerb von Fahrberechti
gungen (z. B. Einzeltickets, Mehrfahrtenscheine, 
Zeitkarten, Ermäßigungskarten) für 
•	 Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln im 

Linienverkehr (ohne Luftverkehr) – Perso
nenfernverkehr – zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte (einschließlich Sam
melpunkt und weiträumigem Tätigkeits
gebiet), eingeschränkt auf Arbeitnehmer  
in einem aktiven Beschäftigungsverhältnis 
sowie Leiharbeitnehmer sowie 

•	 alle Fahrten des Arbeitnehmers im öffent
lichen Personennahverkehr (nicht auf Arbeit
nehmer in einem aktiven Beschäftigungs
verhältnis beschränkt). 

Die Möglichkeit der Mitnahme von anderen  
Personen oder der Erwerb einer übertragbaren 
Fahrberechtigung schließt die Steuerbefreiung 
nicht von vornherein aus.

Zum Personenfernverkehr gehören Fernzüge der 
Deutschen Bahn, Fernbusse auf festgelegten 
Linien und mit festgelegten Haltepunkten sowie 
vergleichbare Hochgeschwindigkeitszüge ande
rer Anbieter.
Zum Personennahverkehr zählt die allgemein 
zugängliche Beförderung im Linienverkehr, der 
dazu bestimmt ist, den Stadt, Vorort oder Regi
onalverkehr zu bedienen. Taxen gehören nur dann 
zum Personennahverkehr, wenn sie ausnahms
weise im Linienverkehr eingesetzt werden, z. B. 
zur Verdichtung, Ergänzung oder als Ersatz ande
rer öffentlicher Verkehrsmittel.

Das BMFSchreiben enthält außerdem ausführ
liche Hinweise zur 
•	 Einordnung einer gemischten Nutzung von 

Fahrberechtigungen im Personenfernver
kehr,

•	  Amortisationsprognose bei Nutzung im Rah
men von Auswärtstätigkeiten oder Familien
heimfahrten (mit Beispielen), 

•	  Minderung der Entfernungspauschale (mit 
Beispielen),

•	Auswirkung eines Nutzungsverzichts sowie 
•	  zu den Aufzeichnungs und Nachweispflich

ten des Arbeitgebers.
(S. P.)

Freiberufliche Tätigkeit 
eines Prüfingenieurs
Der BFH hatte sich mit Urteil vom 14.5.2019  
(VIII R 35/16) mit der Frage zu beschäftigen, ob 
ein Prüfingenieur, der Hauptuntersuchungen und 
Sicherheitsprüfungen durchführt, freiberuflich 
oder gewerblich tätig ist. 

Die Klägerin war eine Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR), die auf dem Gebiet der Erstellung 
von Beweissicherungsgutachten und der Bewer
tung von Kfz tätig war. Sie führte Haupt sowie 
Abgasuntersuchungen durch und erbrachte wei
tere Prüfungstätigkeiten. Die Gesellschafter 
waren Diplomingenieure und Prüfingenieure. 
Da rüber hinaus beschäftigten sie drei weitere 
Prüfingenieure. Die Klägerin erklärte für das 
Streitjahr 2009 Einkünfte aus selbstständiger 
Arbeit. Das Finanzamt gelangte im Rahmen einer 
Überprüfung zu der Auffassung, dass die Kläge
rin Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielte. Zum 
einen hatten die Gesellschafter im Jahr 2009 
1.408 Gutachten erstellt (Schadensgutachten 
und Fahrzeugbewertungen). Zum anderen hatte 
die Gesellschaft 6.722 Hauptuntersuchungen, 
1.360 Abgasuntersuchungen, 224 Anbaumaß
nahmen, 228 Feinstaubplaketten und 742 sons
tige Prüfungstätigkeiten durchgeführt. Von den 
Hauptuntersuchungen hatten die Gesellschafter 
1.153 und die angestellten Prüfingenieure 5.569 
durchgeführt. Diese hatten auch sämtliche 
Abgasuntersuchungen übernommen. Das Finanz
amt war deshalb der Auffassung, dass die Ange
stellten der Klägerin den größten Teil der Prüfauf
gaben durchgeführt hätten. Eine eigenverant
wortliche Tätigkeit der Gesellschafter der 
Klägerin liege nicht mehr vor. Deshalb müsse 
man von gewerblichen Einkünften ausgehen. 

Der BFH hat mit seinem Urteil vom 14.5.2019 
entschieden, dass Prüfingenieure, die Hauptun
tersuchungen und Sicherheitsprüfungen durch
führen, grundsätzlich eine freiberufliche Tätig
keit i. S. d. § 18 EStG ausüben. Der Freiberuflich
keit steht die Mithilfe fachlich ausgebildeter 
Arbeitskräfte nicht entgegen, wenn der Freibe
rufler weiterhin leitend und eigenverantwortlich 

i. S. d. § 18 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG tätig ist. An 
einer eigenverantwortlichen Tätigkeit fehlt es, 
wenn angestellte Prüfingenieure eigenständig 
Hauptuntersuchungen durchführen und dabei 
lediglich stichprobenartig überwacht werden. 
Grundsätzlich steht der freiberuflichen Tätigkeit 
eines Berufsträgers die Mithilfe fachlich vorge
bildeter Arbeitskräfte nicht entgegen. Allerdings 
ist diese Mitarbeit nur dann unschädlich, wenn 
die persönliche Teilnahme des Berufsträgers an 
der praktischen Arbeit in ausreichendem Umfang 
gewährleistet ist. Die Leistung muss den „Stem
pel der Persönlichkeit“ des Berufsträgers tragen, 
die Tätigkeit der Mitarbeiter muss als solche des 
Berufsträgers erkennbar und damit ihm persön
lich zurechenbar sein.

Im konkreten Fall ist der BFH zu dem Ergebnis 
gekommen, dass die Gesellschafter der Kläge
rin freiberuflich tätig geworden sind, als sie selbst 
Hauptuntersuchungen durchgeführt haben. 
Soweit die Prüfingenieure tätig wurden, fehlte 
es an der erforderlichen Tätigkeit der beiden 
Gesellschafter. Die Prüfingenieure hatten die 
ihnen vorgeführten Fahrzeuge mithilfe mess
technischer Verfahren, aber auch visuell nach 
Maßgabe der gesetzlichen Regelungen, Verord
nungen, Leitlinien und Hinweise auf Vorschrifts
mäßigkeit und technische Mängel zu untersu
chen. Sie hatten weiterhin etwaige Mängel zu 
beurteilen und zuzuordnen und über die Ertei
lung der Prüfplakette zu entscheiden. Zudem 
waren die Untersuchungen und deren Ergebnisse 
zu dokumentieren. Hierfür trägt der angestellte 
Prüfingenieur die Verantwortung gegenüber der 
ihn betrauenden Überwachungsorganisation, in 
deren Namen er tätig ist. Aus diesem Grund fehlte 
es insoweit an einer eigenverantwortlichen und 
leitenden Tätigkeit der Gesellschafter hinsicht
lich des den Angestellten zur eigenständigen 
Wahrnehmung überlassenen überwiegenden 
Anteils der Hauptuntersuchungen. Deshalb lagen 
für diesen Bereich keine freiberuflichen, sondern 
gewerbliche Einkünfte vor.

(R. K.)
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